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SJaurtbä ftrufe, geboren ben 6. September 1 778 §u

penr)agcn, /ftubirte bafelbft ,
fd)rieb anfangt in bämjtffer

(Bpradje ©d)aufptcle, (Sr^i^tungen unb eine bramaturgifrfje

geitjcfjrift, »erlegte bann aber* {eine titerarijdje Saujbafjn naefy

5)eutfd)lanb , too er oorneljmlicf) Hamburg jum 3tufentr)att

wählte, unb fdjrieb nun in beutjdjer Sprache eine ungeheure

Stnaaljt Stomane unb ftoDetlen bon fel)r öerfd)iebenem SBertfj.

<£r jtarb im Satjrc 183» ju $ari3. $a& er, bei aüerbingö

nierjt gan$ correcter Schreibart, (Srfinbung unb 3)arftettung befaß,

bezeugt bie üorliegcnbe ßr^äljlung, bie au&crbem burdj ityre

fcr)licr)te Lanier gewinnt
,

ruäljrenb fie auf bem SBoben, mo
bie alten S3er|erter meilten, ben ©tauben an bie gortbauer

jener ftarren Unb treuen ©eftallen beä 2Utertfjum3 in Sin*

fpruet) nehmen barf.



©3 giebt 33egegnif[e in bcr 5Bett, bie, obgleich inä

innere ber 5flenfd)en tief eingreifenb , boch in ihrer

äußeren (Sricheinung, fo toie manche fdjöne ober fdj fechte

X^at, nur eine fo flüchtige Slufmerffamfeit erregen,

bog fie faum bemerft in. ben Söetfen ber $eit unter*

gehen, tote erfcf)ütternb fie auefj bem fdjarfen, ober

fthtoeigenben ^Beobachter fid) barfteflen"; unter folche ge*

tjört fotgenbe Gegebenheit. SDerßefer, e$ fei borauSge*

•
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fagt, wirb fich vergebend bemühen, bie näheren Gesteh*

ungen int Sebcn fclbft aufeufinben, ja, je näher er bem

<Sd)auptafce ber Gegebenheit fidj befinbet, fogar manche

©in^etnheit untoafjrfd)ein(idj finben , toeit Seit, Socate

ber Stataftroph^ furj äße untoefentlichen SSer^ättniffe

mit Steiß, um if)3 irre ju führen, anberS gefteüt finb,

bamit fein noch Sebenbcr fid) mit SScfjmutü) erfanut

füllen möge ; allein an ber inneren SBahrljeit ber ©e*

fachte ift nicht* öerrücft.

3n Kopenhagen befinbet fich ein eben nicht fehr

^rofjcr, aber ftjmmctrifch fd)öner adhteefiger ??lafc, ben

; trier cinanber gegenüberftchenbe ^aläfte in einem nicht

ungefälligen Stile bilben; in ihrer üßitte ftef;t bie

(Statue eines tocgen feiner ^er^enägüte unvergeßlichen
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9?orbifd)e gremtbfdjaft. 5

®önig3 , ber ^od) öon feinem ^pferbe fjerab ba£ ifyn

t

tiebenbe S8otf nod) immer 51t fegnen fdjeint. £rei biefer

, ^ßatäfte toerben nod) gegenwärtig bon ber föntgtidjen

gamilie betoofjnt, toeld)e feit bem 33ranbe be3 nod)

immer nicfyt ganj lieber erbaueten föntgtid)en©d)(offe§

in imponirenber (Siufacr)fjeifr "bort öermeilet. 25er merte,

gegen bie 9ir)ebe 5U gelegen, erfjebt fid) toic eine ftjm*
»

- bottfd)e Vormauer gegen jeben fernblieben Angriff Don

ber Seite be§ ÜD(eere£, möljrenb er eine tuirfftcfie öon

alten 3eiten beftetjenbe Vormauer be^ fReirf)^ innerhalb

feiner SBänbe umfaßt, nämlid) bie immer fortbauernbe

53ilbung ber bänifdjen SEßartne. (53 ift bie föniglidje

6eecabetten*2lfabemie, bie fjier ber SSofjnung be3 So*

nig§ üööig äfjulid) bafteljt, jiol}, baß Hjr, eben fo tue*

mg tüte ben <2d)mertern ifjrer Söglinge, aud) nid)t ber

Heinfte SKafet auflebt
i

$iefe ÜRaucm f)aben feit langen ^afjren ben Sern

ber bänifdjen Sugenb, möd)te id) fagen, in fid) gefaßt,

ntd^t eben, baß tooräugSwcife alle bie £üd)tigften unb

£>offnung£t>ollften r)iert)er gefdjidt Serben, — beim ba*

3U ift ber Umfang tyrer S3eftimmung üiel befdjränft,

— fonbern tüeit itjre Zöglinge oorsugSttieife Ijier eine

fpartanifdie ßr5tef)img erhalten, tooburd) König unb

SSaterlanb fo innig in ifjren ©emütfyem tjerfdjmot^en

unb i^nen alä SSorbilb fo naf) unb fjod) geftellt foer*

ben, baß tfjnen nur ein§ faft nod) Ijöfjer ftel)t — tl;rc

gfjre.

9flag audj biefe ©öttin bem pf)ilofopf)ifcf)en unb
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6 S. Ärufe.

religiösen SBlide fidj aU ein gtän^enbeö ^ßfjantom bar*

ftcflen ; in ben 2fanttfen eines 9fteid)3 unb in ber fitti*

gen Söürbe be3 SftanneS übt fie immer eine faß gött*

tid^e ©eroalt au£, nnb id) barf c3 laut fagen, bie bä*

nifdje ©ecafabemic ift if)r Sempel.

Unter bcn meiftenä frönen unb tjor ollem fern*

gefunben Möglingen §etrfjneten ficf) einft aroei fyodjaufge*

fdjoffene 3»ngßnge au3. 33eibe fd)ön, talentvoll, mutfjig

unb fleißig, — roeber öon (Geburt nod) öon SReidjtfmm

ift* innerhalb biefer Sftauem bie fltebe, — gleid) in ber

@unft if)re3 ©rjef^ unb in bem 2öof)lrootten it)rer ®e*

fährten, ftanben .fie fid), wenn dud) nidjt feinblid), fo

bod) fremb, faft faft einanber gegenüber, obgleich Weber

äfti&fielligfeiten amifdjen ifmen ftattgefunben Ratten, nod)

ber ©ine fid) eigentlid) beutlid) beroufct mar, mo3 er an

bem Slnbcrtt au^ufe^en fänbe. Sßie ftreng auf bie fittlidje

53ilbung ber (Sabetten audj gehalten rourbe, mar e3

bod) unmöglid), in biefem fo roie in jebem gefefligen

herein ganj vorzubeugen, bafi nicf)t üftetb unb Selbft*

fud)t einen geheimen (Spielraum behielten; btefe beiben

Untugenben Ratten fd)on in einem jugenblidjen ^eqcn

innerhalb biefer 9flauern nur $u tiefe 28ur$eln ge*

fdilagen.

3o^n Sormer, fo motten mir if)n nennen, älter

als beibc fcorerroäfynte Qünglinge, mar fdjon einige unb

Sman3ig 3at)re alt , unb bereits fünf 3af)re früher

auf bie Slfabemie gefommen. Snbeffen maren jene in

i^rem unabläffigen, obgleich faft unroHlfürlidien gemein*
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Sßorbifdje greunbfdjaft. , 7

famcn SSettftreit ben 3tt>ifcf)en ifjm unb if>nen fteljen*

ben ©cfä^rten allmäpd) borbeigefdjritten unb ifjm fo

naf)c gerücft, ba& er befürchten muffte, bafj fie aud} it)m

toorbeiforingen möchten, nod) e$e er ba§ jtem(irf) na^e

Stet erreicht hätte, too if)m als onerfanntem Offtgier

bie Stnciennetät beftimmt ttmrbe^

$)iefer Jüngling ttrnr t>on bänifdjen ©Item fet)r

holten ©tanbeS in SBeftinbien geboren unb Jjatte bort

bi£ in ein Sllter öön fünf^n bte fed)sef)n 3af)ren,

t)on bemütljigen ©daüen umgeben, jm ©cr)oo§e be§

*Reicf)tf)um3 unb, beä Müßiggangs , unter Verzärtelung

t>on ©eiten ber ©Item unb unter ber niebrigften Un*

termerfung öon ber fetner Umgebung fidj 2lnficf)ten fcom

Seben angeeignet, bie mit ben fpartanifdjen (Bitten ber

Slfabemie, too er gemannt ^atte feine borige Sebent

lüeife fortfefcen 51t fönnen, im grettften ©ontrafte ftan*

ben. <£r fanb ffcij aber bitter getäufät: ftatt tuie früher

burcf) feinen .Sfteicfjtljum, feinen Uebermutf) unb ba3 2ln*

fatjen feiner ©Item 31s gelten, tuurbe er fytx nur nddj

feinem inneren SBertlje beurt^eUt unb gefdjäfct, unb

biefer >toar fe^r gering, ffir fal) ^ier bem ©potte

tpeit f(einerer unb jüngerer Knaben bloßgefteöt , benen

er nichts anhängen fonnte, toctt fie jum Xt)eil gefchmei*

biger, mutiger unb ftörfer aU er waren, unb in 33c*

Ziehung auf bie älteren ©efäljrten fanb er fidj in eine

eben fo ^arte, obgleich nidt)t fo f^mä^ic^e Unterwürfig*

feit berfefct unb mit berfelben ©eringfchäfcung behau*

belt, Womit er früher auf feine Umgebung niebergeblidi

hatte.
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8 S. tfrufe.

5lu§ feiner oorigen 3nboIen$ notfjgebrungen er*

toetft, macfjte feine <5eete if)re öorfjer fd^tummernben

Gräfte unb bor aüeu bie, tpetd^e fie frü^ benufct unb

am tneiften f)ier nötfjig fjatte, bie ÄIugf)eit, gettenb.

(Sein fpctfjenber, umficfjtiger 83ücf J)atte balb feine Sage

umfaßt. Su flogen toagte er nid£>t ; er falj batb ein, baß

bie (Strafe, tt)dcf)e fein Söeibergeflatfcf) — fo ttmrbe

f)ier ofjne SfaSnaljme jebeS Vorbringen bor ben SBorge*

festen genannt berantaßt f)ätte, if)m feine (£rlcid}t*

erung
, fonbern nur größere geheime Sftacfje bon ben

©efäfjrten jujie^en toürbe; unb toie gern er auef) eine

anbere SBeftimmung erh)äf){t fjätte, fannte er bodj gu

gut ben unbeugfamen SBitten feineä Vaters, ber unter

ben (Sdaöen gelernt §atte, aud) fclabifdjen ©efyorfam

bon feinen ®inbern au forbern, um biefem SSunfdje

SBorte 5U geben.

@o (ernte er balb au£ ber Notf) . eine Xugenb

ma^en unb fic^ fügen. 9^ott)tüe^r lehrte if)n,— feine un*

geübten Gräfte au^ubilben, unb bie ©ntbeefung, baß

biefe 2lcf)iung einflößten, gab i^m SJhitf), aber audj

Sücfe. 2lu£ alter ©ett)of)nf)eit unb Xrieb, feine Sage

5U berbeffern, fcf)tneicf)elte er Sefjrem unb ©efäf)rten;

aber bie ®Iugl)eit fagte if>m pgleicf), baß bieä auf eine

fclamfcfje 2lrt nicfjt gefeiten bürfe, unb baß fein 93c*

ftreben nur, infofern er fidf) ifjrcn ©efinnungen an»

fömiegte, mit (Srfolg gefrönt »erben fönne; aud) toarb

baS CSEjrgcfüt)! bei iljm rege , unb toie fd&toer e3 aud)

bem ber$ärtelten Sünglinge fiel, ttmrbe er bod), obgleid)
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9?orbifd)e greunbfcfjaft 9

nie berSrfte, bocfy aßmätjlid) aud) nie ber fiepte in ben

fpartanifd)en Spielen unb ®ampfüfmngen, bie, befonberS

toenn bte fieser nidjt zugegen maren , nie of)ne bfaue

Steden ober geheime SSunben abgingen. Sttit Sö^nc*

fnirfcrjen, mit geheimer iReue, baß er fid) in ben herein

ber fogenannten Abgehärteten begeben fjatte, gef)orcf)te

er, tt)enn gutn iöeifpiel mitten in einer 2Binternad)t

baä geheime Seiten öon einem Jüngling ; ben ber

©djlaf flot), gegeben ttmrbe, unb nun alle Sßerbünbete

fdjnetf ertuccft ficf) au3 ben marmen Letten ftürjten,

faft nacfenb in ben $of f)inuntereilten, in bem meinen

Schnee fid) babeten unb bann lieber jittemb öor ®älte

ba§ Säger fugten.

Unb fo gefd)at) e3, baf$ er nad) unb nad) ben un*

angenehmen ©inbrucf, ben feine ©rfdjeiuung erregt,

gtücftid) befiegte unb burdf) gfei& unb ftcte Slnftreng*

ung ber ermatten Seelenfräfte bem ^itnäcrjft miufcnben

Biete aller biefer Jünglinge , ba3 Offi^ter^eid^en au

tragen, entgegentritt* $ie3 erreicht,. f)örte jeber ängft*

l\ä)t Söettftreit anf; einmal auf biefer £ifte eingefdjrie*

ben, ift in ber beftefjenben 9teif)e bie Rangfolge bt§ gum

Slbmiral hinauf unb bie bamit öerbunbene Suborbi*

nation unöeränberlicJ) beftimmt, bod) in jeber klaffe

felbft §errfdf)t eine, ööllige ®teid)f)eit, unb nur in$)ienft*

facfjen füf)lt ber jüngere fidfj öerbunben, bem Vetteren

auf ber ßifte $u geljordjen. (Bier) fo ba(b ttrie möglid)

eine fefte Sfnciennetät ju erringen, — benn ein jeber

in ber Sugenb öorbeieitenbe ©abritt fü£)rt nod) im



10 ß. «rufe.

9ftanne3alter ben 93efef)l3f)aberftellen näfjer, — War ba*

fjer baS unermübtid) (Streben jebe3 Sd}üter3, unb folg*

lief) aud) be3 ehrgeizigen 3oljn. 3« crften klaffe

trugen bie älteften ©abetten fcf)on ben Flamen Unter-

offizier. 3of)n darunter biefen einer ber älteften. 93eibe

öorerwäljnte Jünglinge , auf welken befonberä bog

anerfennenbe $aterauge beä fcrjarffid>tigen (Sf)ef§ f)af*

tete, waren unter ben Jüngern berfelben klaffe. 5Roc§

ein ©ramen ^tanb beoor, unb mit if)m gewifc bie (£r*

Rettung be§ Offi^ier^ei^eng
;

obgleich aber twn biefer .

Hoffnung trunfen, gitterte er borfj, bog jene beiben

Jünglinge, bie mit Sftiefenfdjritten oorgerürft waren,

unb uon beuen ber ältere nodj nicr)t ba3 neunzehnte

3af)r jurücfgelegt, fetbft in bem testen Slugenbticfe il)m,
-

nad) bem gewöhnlichen 2lu3brucf, oorbeifpringen möchten.

^eber t>on biefen arbeitete ftitt für fid), fie faljen

fid) oft mit einem trofcigen, beinahe ^erauSforbernben

SBlirfe an; aöetnbabei bliebt; benn beibe, ebel gefinnt

unb alle fleinlidjen Sftittel berabfdjeuenb , fanben fidf)

gegenüber feinen 2lntgf3 au einem offenen 93rad) ; ob*

gleidj». mehrere ihrer ©efährten ju bemerken glaubten,

ba& 3of)n tjctmticr) baf)in arbeitete , inbem er

t)ietteid)t hoffte, öon einer ©ewaltthat, bie bctben@cha*

ben bringen würbe, einen Sßortljetl ju ziehen, ben er

öon feinen Kenten unb feinem Steifee .nidt)t erwarten *

bürfe. Sie Seit ber Prüfung fiel Wie gewöhnlich furj

öor bem ©eburtStage be3 ßönigS, um burdj ihren

fröhlichen Erfolg bie SBegeifterung unb bie Siebe 5U er*

• •
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9*orbifd)e gremtbfdjaft. 11

§öf)en, roomit bie Jünglinge jenem entgegenfatjen , um

fo mefjr, ba bie Ernennungen unb Prämien an bicfem

£age befannt gemalt unb öert^eiü mürben.
•

2)a3 Garanten, ba3 au3 fdt)riftttcr)en unb münblidjen

Aufgaben beftanb unb mehrere Xage bauerte, fyatte

fdjon begonnen. ,$ie Jünglinge genießen roäfjrenb ber

Seit feine Sreiftunben. 3cbe Minute ift ber 2Inftreng*

ung unb bem gleiße gemeint; aber ntcr)t allein bie

ernftenSßiffcnfdjaften füllen if)re$eit au§ ; bie fetteren

Äünfte madjen aud) ifjre ^(njprüd^e gcltenb. ©3 f)atte

fid) längft auägeroiefen ,
baß 3ofm ein entfd)iebene3

,
Xalent für bie Setdjenhmft befaß , unb ber Zufall

toottte, baß er, ber fid) einen ber fdjroerften ©egen*

ftänbe aufgefteßt, bieSmal unmittfürttd) mit bcn beiben

Jünglingen ©olger 5Iu— unb Sßolbemar $e ed

ift un3 nur geftattet it)re Xaufnamen gau^ au^u--

fdjretben — fid) in einem unoorljergefeljenen 2Bett(treit

befanb. Sitte brei copirten mit Xufdje Supferfttdjc, bie

an ©räße, ©djroierigfeit unb ®unft ber 5lu§füf)rung

tjoüfommen gleid) tuaren.

2)a gefd)af| e£ eineä Xageä, aU bie brei Jung*

Tinge mit anberen %fäf)rten su einer ungeroötjntirfjen

©tunbe mit ifjren Reißbrettern in bem großen Sefyr*

faale, ber bitten offen ftanb, beschäftigt waren, baß

£olger mit foXct)er £>aft ju bem (£§ef berufen rourbe,

baß er bie Widmung nur flüchtig mit bem feinen d)i*

ttefifdjen Rapier bebeden fonnte unb, o^ne ttrie geroötm*
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tid) crft ba3 Sörett auf fein 3inimer bringen $u fön*

nen, forteilen mußte. er eine ©tunbe naajfjer nact)

becnbigtem ©cfdjäftc jurücffefjrte , fanb er ben ©aal

leer ; bie Uebrigen waren fdjon mit iljrcn Reißbrettern

fortgegangen, nur baä feinige lag nod) ba. Dbg(eid>

e3 fd;on begann bunfel ^u werben, wollte er bod) baS

SScrfäumte nadjljolen unb entblößte bie 3eid;nung.

Slber man ftelle fidj fein (5rfd)rccfen bor, alä er biefe

an mehreren ©teilen auf eine fdjeinbar gewaltfame

SBcife ocrwifdit fanb. @r ftanb wie oernidjtet. Sftidjt

allein bie Sflülje mehrerer Söocfjen, fonberu bie fdjönfte

Hoffnung, weldje er auf bie baburd) 51t gewinnenben

3ar)len gegrünbet Ijatte, lag ^erftört cor ifmt. Saljitn

fage id), benn ber (Sr^olg ber Prüfung bcruljt bort

auf einer gewiffen ©umme oon Satykn , roeIdt>e ben

gelösten Aufgaben ifyrem SSertfje nadj beigelegt wer-

ben, unb ba§ oon allen aufammengelegte gacit beftimmt

ben £auptdjarafter.

S)od) balb widj ber jugenblidjcn ^eftigfeit fein

ftummeS ©rfdjretfen. $ie ®efäf)rten würben l;erbeige*

rufen. 3l;r lautcS (Srftaunen 50g bie £el>rcr nad). ©clbft

ber ßfjef trat herein. $)er Vorgang würbe auf ba3 ©e*

nauefte unterfudjt. ©3 war freilid) nidjt leidjt $u be=

ftimmen, ob biefe 3erftörung baS 2Serf be3 3ufaH§f

ober einer wiffentlidjcn Soweit wäre ; um fo mel)r ba

§olgcr crflärte, baß e8 \t%X möglidj, ja felbft Walp=

fdjetnlicr) fei, baß bie 3eid)nung fietleuweife nict)t gan$

iroden gewefen, als er fie überberfte, Weil er fur$ 5'u*
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Sftorbtfdfje greunbfdjaft. 13

tjor bic £uft leidet angelegt ^atte ; aber bennod) Waren

©puren bon ®eWa(t fidjtbar, obgteid) ba3 übergelegte

Rapier nid£)t einmal gerfnittert erfd)ien.

der (Sf)ef Rüttelte ben $opf; er Ijielt eine lange

iRebe, Worin er ermunterte bie 23af)rf)eit ju gcftefjen,

tüenn jemanb unter ben (Gegenwärtigen au§ SBerfefjen

bie3 Unheil fjerborgebradfjt fjätte, ba§ bod) bei Leitern

ttid)t fo gro& wäre aU ba§ Ungftid, ben Serbac^t

fjegen $u müffen, ba§ unter denjenigen, bie ifyr fieben

ber @f)re gewibmet, jemanb fid) befänbe, ber einer fo

«utefjrenbcn 33o3fjeit fäf)ig fei. $ja, fügte er Ijinäu, er

tuoHe ftatt eine§ SBertoeifeS fclbft demjenigen banfen,

ber iljn einer fo nieberfd^agenben SSermutfjung über*

fjeben würbe, ©ein fdjarfer SBIitf flog fpäfjenb über bie

Süge ber Jünglinge f)in, wäijrenb er rebete. s2lber 5ltte3

blieb ftumm.

3n biefem Slugcnblid ftiefj %o$n $otger teife an

tutb beutete nur if)tn bemerfbar auf SSolbemar
;

biefer

ftanb wie alle bic Ucbrigen finfter unb ftumm ; aber c£

war bem aufmerffam gemadjtcn $>otgcr beullicf), baß er

bleicher geworben; ba jebod) biefe Sßeränbcrung bem

€f)cf entweber entgangen War ober öon if>m einer an*

bereu Urfadje augefdjrieben würbe, fdjWteg audf) er, ja

fin I)ölmifd)cr €eitenbtirf auf ^ofjn fctjicn fogar biefem

fcorjuwerfen, ba& er fäf)ig fei, einen uneblen SBerbadfjt

in if)m erregen $u wollen. 9lud) blieb ber Hergang

biefcS ©reigniffeS trofe aller Semüfmngen be3 Stjcfö

unb ber ©efäfjrten unentbedt. der (Srfte bebauerte
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taut, bafi biefer oerbrieftfidje Sßorfatt bcn braoen^olger

notf)toenbig einiger Sailen $u feinem (£*>ara?ter berau*

ben müffe, Weit e£ unmöglich fei, in ber furgen Seit

eine neue 3eidjnung oon Sebeutung auszuführen; bodj,

fügte er funp, e3 ift eine Xücfe be3 ©eföicf«, ber jeg*

(icfjer (Sterbliche unterworfen ift, unb um fo tjöfjer ift

ber SRann $u achten, ber mit Sttutf) ba£ Unoermeiblia^e

5u ertragen toeig, unb felbft 511 bettnmbern, je früher

er firf) befjerrfdjen unb fidt) über bie@elbftfud)t ergeben

lernt.

$a ftieß 3ofnt £>o(ger ^um gleiten SJtole an unb

machte ifnt barauf aufmerffam, mie eine jTücfitige föötfye

gtütjenb überSoIbemar'S bleibe Sangen f)in$og. 3efct

regte firf) aurf) in it)m ein frfjnettcr SBerbadjt; allein bie

Sorte feineä (£fjef£ ertoägenb, be^errfdjte fic^ ber^üng*

ling unb oerbannte entfdjloffen biefe ^ä^tid^e ©mpfinb*

ung.

Qtvti Sage narf)fjer trug firf) ein neuer Vorfall

5U, ber faft norf) größere Slufmerffamfeit erregte. 3n
einer Stunbe, too' beinahe ade Qtefäljrten unb Sc^rer

,
in bem Saale oerfammelt waren, trat SBoIbemar mit

feinem Seicfycubrctte hinein unb ergä^tte laut, aber auf

eine Falte ruhige Söeife, bie freilief) mit $oIger'3 t>or*

fjergefjeuber §eftigfeit ftar! contraftirte, bafc er fo eben

feine Segnung mit einem Sebermeffer gan^ aerfdjnitte*

in feinem Simmer gefunben, unb geigte l>ie jerftörten

Ueberrefte öor.

Sitte erftaunten aufs SKeue ; e3 ttmrbe bem (£f)ef
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•

gemelbet; bicfer Wann, beffen ruhige SBürbe fonft

- &tten unponirte, offenbarte einen inneren %if*

rühr, ber fetner Saffung bebrohlicf) festen. 2lHe

Sögftnge faf)en ihn fcfjeu unb beftürjt an. %o$n toax,

ehe er nur ein 2Sort gebrochen fjatte, fo tote SBolbe-

mar baä öorige üERal, fid^tbar erbleicht. $o(ger'£ Söticf

tutete burd)bringenb auf ihm. @r fc^tei^ e3 ju bemer*

ten unb trat rafdj unb unbebenfftch heröor.

Qbtftatkn ©ie mir ein 28ort, $err (Somman*

beur! begann er. @3 ift befannt, bafc eben mir

5)rei nicht allein einen ©egenftanb üon gleicher ©chttuerig*

feit getoäfjft, fonbern auch, baß unfere Seicfjuungen

bisher unter bie erften gehören; bie metner UiDtnt&t*

fährten finb auf eine eben fo unbegreifliche atefcf)änb*

liehe SBeife jerftört; bie meine ift gan$. 3$ jittre öor

Erbitterung am ganzen Körper, benn id) fü^te recht

gut, bafc ber Sßorthetf, tüeltfjen mir biefe Unfälle brin*

gen, leicht ben Serbacht erregen tonnte, a(3 hätte id)

Slnlafc baju gegeben; ich erfudje ©ie baher, mid) Der*

^aften ju (offen, bis ber Vorgang auf ba£ ©trengfte

unterfudjt unb, nrie icf> ^offc, entbeeft wirb.

3$ bin überzeugt , nahm ber (Sl)ef emft ba&

SBort, baß 9faemanb unter un3 einen fo uneblen unb

beleibigenben S8erbacr)t gegen einen ®ameraben ^8^n

tonn, ober fid) foldjes geftatten barf. #at <Sr btefe

Surdjt, gäbe e3 toof)l auch ein fiegenbeS Littel, foldje

i untoürbtge JBermuthung $u hubertegen, tozltyz anju*

geben bod) nicht an mir ift; inbeffen fott, tote e$ fich
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*

oon fetbft üerfte^t, bieftrengfte Unterfudmng gefcf)ef)en;

auch fefje ich tvofyl ein, bog ©eine Soge unter folgen

Umftänben überall, nur nicht unter biefem 25acf)e, pein*

lief) fein mürbe; boch follte (£r beffere ©ebanfen oon

feinen ©efährten ^aben.

S(ber bie Untersuchung leitete zu feiner onbern

(Sntbccfung
,

al§ ber, meldte au§ SöoIbemar'S (Srffär*

ungen'^eröorging, baß e§ burcfjauä unmöglich fei, bog

bieS Unheil oon 3fahn ober oon irgenb einem Camera*

ben fjerrütjren fönne, fyeiti tuetf ber erfte ^u bereit,

roo e3 gefcf»et)cn fein mußte, fogar außer ber Sifabemie

fidj befunben, unb theifö, roetf ade übrigen ©efährten

bamatö in bem <Saak ocrfammelt geroefen.

Snbeffen ging bie Prüfung ihren ©ang fort.

Sohn ttmrbe ^ugtetc^ mit jroci Tormännern Offizier;

$otger unb SBotbcmar bie beiben erften Unteroffiziere.

3h* £auptcharafter beftanb au« gleichen «Safjten mit

3ohn'3. 3nbe§ mar eä beuttief), baß, toenn ihre Seich*

nungen hätten ooffenbet öorgclegt unb ihnen ber SSerth

berfclben angerechnet roerben fönnen ,
i^rc 3af)ten bie

*bc3 3ol)n fo roeit überwiegen f)abtn mürben, baß fie

tf)m oorbeigegangen roären, unb fcetf fie ber Sftegct

naä), als zu junge Unteroffiziere, nicht fogteidt) Offi*

Ziere Ratten roerben fönnen, fyättt er noch ein fyalbtö

Qa^r unter ihnen in ber Stoffe ftet)en müffen.

matfjte fclbft, leife bei fic3r> frof)tocfeiib, biefe ©emerfung,

bie jeboefj Weber oon ben übrigen ©efährten noch oon

ben fiebern weiter befyrocfjen ttmrbe, obgleich fie boch
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getoiß ben 6eelen bcr beiben Jünglinge aucb Dorge*

fcfjtoebt f)aben mochte. (£3 festen aber, alä ob jeber

Utvmutf) in bcr raufcfjenben unb Järmenben greube,

tueldje bcr ©eburtStag beSÄönigS mit ftdj führte, un=

tergegangen toäre. (Sin gtän^enber 93aU hmrbe felbft

in bcr Slfabemie gegeben; tieine ^eraenSangelegenljeitcn

njurben rege, unb bie immer mcf)r ertoadjenben Sciben*

fd&aften ber Jünglinge erhielten nur ®(eicf)gcnMcf)t oon

bem ebten ©tofye, ben i^nen ifjr ©taub einflößte, unb

toe(df>er f)ier unter biefer gtänjenben Seterl icf)feit, bei

ber Seber in aierlidjer Uniform erfdjien, obgleich nid)t

gan$ of)ne -Weib bie golbenen (SpaufettS ber Offiziere

betracf)tenb , naef) benen fief) Me fo innig fefjntcn,

reiben Slnlag fanb, fid) in Haftung unb 9J?iene um fo

foürbiger barpftetten, ba bie ©egenttmrt be£ Königs,

bem fie Seben, 93tut unb ©jre getoeif)t, nod) benfelben

Vormittag fie burdj feine £ulb üjm gtcirfjfam näfjer

gerüeft I;atte
;

auef)
.
fanben fie feine Söorte , um ifjre

greube an biefem Sage, ber ifjnen unb bem fianbe ifjtt

gefcf)enft, au3$ubrücfen.

(Sicfjer, bog feiner oon feinen €>cf)ülern bie SBürbe

it)re§ ©tanbeS oergeffen tonnte, fjatte ber lebensfrohe,

fctbft oon Srcube beraubte patriottfdje ßfjef it)re ju=

genbtirfje 21u3griaffenf)eit nid)t befäränfen lüoöen; unb

nodj toäfjrenb bie eingelabenen ©äfte unb bie jungen

(£abetten ficf> in langen föeifjen, üon bcr rauftfienben

ooflen Sttufif begleitet, fyerumhnrbcften , leerte in bem

^Nebenzimmer bie öftere IMaff: mit ben neugeworbenen

ftotteUenf^afc, »o. VI. 2
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Offizieren, alle auf einen Stugenbicf fetbft ben be^au*

bernben ©egenftanb itjrer erften glommen öergeffenb,

bie fdjäumenben ßfjampagnerbecfjer auf ba$ 2Bof)t be§

Königs, beg Sßateitanbca, i^rcr 3tagge, iljreS (£f)ef§ unb

tf)rc3 8tanbe§, in ifjren jugenbticfjen klugen beä erften

in ber 2BeIt. Cf)ne fief) öon ber naf)en Xansmufif irre

machen $u (äffen, ftimmten fie be§ unfterbtidjen (Smatb

öaterlänbifdje« Sieb an, unb bc3 ernfteren SBolbcmar

f)ettftingenbe OTtftimme brang fetbft in bie Df)ren ber

Sanjenben, aÖ er frolj begeiftert bie gemeinten Söorte

fang:

$er $änen 2Beg p 9h$m unb SRac&t,

©^foarjbunHeS Stteer!

Sihnm auf ben greunb, ber frof) ber Sä)tadjt,

£iu> ber ©efatyr entgegentad)t,

©o ftola, Wie bu beä ©türme« SRadjt,

©djroarsbunftcS TOeer

!

Uub füijt if>n rafer) burdj ftampf unb ©piet

Unb @ieg btd an beS ©rabeö 3iet

einher.

2Rtt roo möglich nodj (toterem @etbfHefüf)t traten

nun bie Jünglinge g(üf)enb in ben Saal unb mifebten

fid) in bie munteren Steden, jebodt) beuteten tyre unter

fief) minfenben ©tiefe auf eine geheime OTrebe
,

unb

faum mar au$ ber »att $ur beftimmten frühen 3Kor*

genftunbe beenbigt, faum f)atte $eber feine ©cf)öne an

ben »ortenbenSBagen begleitet, als eihttctncrSreU Don
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ben jungen Offizieren unbben ätteften Unteroffizieren, ftatt

fid) 5U £aufe ober in ifjre 2flanfarbe 5U begeben
, fict)

in ba3 Simmer eines nod) fe^r jungen öieuteuantä ber*

fügte, weiter ber oorigen ®amerabfcr)aft nicfjt entfagt,

um fo mefjr ba er gleich aU Sefjrer bei ben Jüngeren

Staffen angeftetlt Worben unb feine SBofmung in ber

5lfabemie behalten fjatte.

®(üf)enb oor SBetn unb greube, an atteS Rubere

lieber als an ben <Scf)(af benfenb, Hegen fidj f)ier bie

Sünglinge, jtoar mit gebämpfter ©timme, nieber, ba*

mit i^re Sufammenfunft nid)t oerratrjen werben fottte;

allein mit bem feften SBorfafc, Ijier bi£ $u SInbrud) be3

sollen $age3 treulich au^ufjatten. 9#ef)rere ©fjampag*

nerbouteiüen waren glüdlidj zur ©eite gebraut, unb

ba ber öoße SDlonb t)ett unb flar ijineinfd?ien, mürben

bie ßid)ter au3gelöfd)t, unb Weil fein fttngenbeS Sieb

angeftimmt werben burfte, mürbe bie Seit mit Ijeiterm

®efprärij unb bei Döllen Sehern öertrieben. Seine

©rüderen Sautabaf würben ausgefeilt, welches bei ben

antoacf)fenben Jüngern ber Slfabemie eben fo fe^r in

Sttobe ift, wie bie Zigarren unter ber ^ugenb oon

Hamburg ; auä Langel an Gelegenheit
, auägelaffene

unb übermütige Streike treiben 5U tonnen , würben

fo(d)e um fo mefjr erzählt Slnefboten unb ®efd)id)ten

Wedelten mit etnanber
;

befonberS festen %o§n , ber,

fo wie audj bie anbern neugeworbenen Offiziere, au

ben Gefeierten be3 $ageä gefjöite , in ber Gewijgtjeit

ba3 Qki erreicht $u Ijaben, auger ftd& bor greube unb

2*
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äußerte btefc in einer bei ifjm ungetüöfjnftd&en Reitern

5TuögcIaffcnt)cit,

®urd) ein gufätti^c^ ©eräufd) mar er mit Sttefjr*

eren gu bem genfter getocft, ftief$ e3 auf unb ftarrte

in ben großen oer mit einem glän^enben %tppi<fy

öon neugefallenem ©dfjnee bebecft ttmr, hinunter; aber

aüe3 mar rußig, $)ie Uebrigen festen jurücf, er allein

blieb nacfjbenfenb fte^en
;

einige 5(euj3erungen toaren

mitten in ber allgemeinen greube gefallen, toeldje ifjn

berftimmt Ratten. — SSar e3 ttrirftidj fo, ober täufe^tc

if)tt eine innere ©timme , bie ifjm $U5uftüfiern fcfjicn,

ba§ biefer au3ertt>äf)fte ®rei£ ifjn nidjt mit gleicher

Söürbigung anfefje? $n feiner burd)2Bein aufgeregten

Saune toflbreift geworben, erft au3 $8er$toetjtag, fpäter

au§ ©efoofynfjeit, fann er barauf, ttue er burd) irgenb

einen tollen ©treicf) ficf)in ber Meinung, in ber er tonnte,

öertoren $u f)aben, toteber ergeben fönnte. 3n biefem

Slugenblidfe fourbe er gefragt: toarum er fo in fidj

toerfunfen ftünbe.

UntoiUfMidj auf ba§ breioiertet (£ßen breite ©e*

fimä, ba§ unter ben genftern ben ganzen $ataft ent*

lang Einlief, nieberftarrenb, fagte er lätfjelnb unb über*

mütf)ig : 3n bem äufcerften ©abinet in biefer Simmer*

reilje fcf)Iäft, toie ifjr hujjt , ba3 tjübfcfje Sammermäb*

<f>en ber ©emaljttn unferS (Sf)efS. — 2Bir tyaben bem

©ftjjmäbet fo oft einen 93efud)angefiutbigt, melier bodj

auf bem richtigen SSege batyin unmöglitf) ift, tüeil ba§

©eftfafaimmer ifjrer £errfcf)aft baam ifcfjen ift unb bie
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Heine Xxtppt uon ber anbern ©cite abgefajloffen. 3)ie

$)irne hat ui;8 aufgelacht. $ier aeigt fich mir nun plöfc*

lieft ein 23Beg, Hillen offen, bie, um einen SJcorgengruji

abzulegen, ber roenigfienä gelegentlich einen ®uf$ ein*

bringen toirb, ein roenig ©efa^r nicht freuen.

Slöc prangen eilig jum genfter hin , bie gefähr*

lid^e S3a^n unb bie fdjttunbetnbe £öf)e be3 ©efimfeä

über bem £of au betrauten. — 9cun! roer fcagt'ä?

rief Qofjn auSgelaffen.

3$ nt<f)t , ertoiberte einer ber ©efährten, benn

ic^ fyaoe noch alle n.cineSinne.

bummer Spafj! rief 28olbeimar oorroer*

fenb, ber nur ju Torheiten führen fann, ba totr

fdrjon im porauS toll genug geftitnmt finb, um }o mehr,

ba bu bod> felbft ber ßeftte bift, ber e3 thun toürbe.

SJceinft bu? @i rote anma&enb ! — oerfe^te

So^n aufgeregt.

(So anmafeenb, unterbrach ihn Söolbemar toarm,

ben fingen $orttmrf, ben er fo eben auägefprochen,

gana bergeffenb, bafc ich mich oerbinblicf) mache,

aus biefem genfter in ben £>of hinunteraufpringen,

roenn bu bid) au SJcarianenä genfter gana h^ögft
unb roieber aurüeffehrft.

SBift bu ganj öon Sin nen, SBolbemar? rief

$o!ger oerbrieglicf). $er ©ang $xm genfter hin ift

nicht gefährlich, toenn man ihn nur unerfchroefen un*

ternimmt; aber ba h^unteraufpringen, ba tyV\t nicht

ber Wlufy, ba mu&jnan ja ben £>als brechen.
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3$ fjabe e3 gejagt, crtoibcrtc Söolbemar ruf)ig,

mit einem SBlicf auf So^n , ber mof)l nicf>t ganj frei

toon ©eringSdjäfcung tnar.

So^n big bie Sippen Rammen. — Söo^ton

benn
,

rief er auf einmal ficf) ermannenb unb fein

®Ia£ fjinunterftüraenb, ba3 tüotten mir boa? fefjen;

tdj f)alte ifyn beim Sßort.

2ltte ftufcten ; aber ate $otger fcon einer böfen

SItjnung geleitet if)n äurüdtyalten tooflte, brängten bie

Uebrigen iljn aurücf; 5IHe auf ein Abenteuer begierig,

ba£ deiner üon itjnen ficf> fdjeuete felbft ju befielen.

So^n fdjmang fid) auf ba3 ©efim£ fyinauS, unb glüf)*

enb öon (£f)ampagner unb ©^rgeij legte er ofyne ba£

minbefte S^en toon 3urd)t ben SBeg nadj bem genfter

fjin jurücf, unb uadjbem er leife angeftopft unb bem

2ftäbd)en feinen ättorgengrufc jugeflüftert fjatte, fefyrte

er eben fo unbefangen mieber um.

9hm! fagte er, fid) in ba3 3muiter hinein-

fdjmingenb, idj bin fertig.

SBotbemar, ber, aU et ifjn auf bemSftücfmege faf),

fidj ernft öon bem genfter aurücfgeaogen unb ftitt nie*

bergefefct fjatte, erfjob fid} rafd).

$u bift tnofjl ioU ? riefen bie Uebrigen, attnfäen

if)n unb ba3 genfter tretenb. 2Ber t>on uns ^tneifelt

an beinern Sttutf)?

8afc baä! fagte $olger ernft, mit einem finftern

©lief auf gofyn. ©etbft meinem ärgften geinb mottle
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idj fo tuaS ntc^t aumutfyen, biel weniger — er unter*

bxad) fid) fetbft. *

SBerftetjt fid), öerfefcte Söolbemar mit einem ge*

jtüungenen Säbeln; roer roottte im ©ruft fo etroaS un*

ternef)men? Suft ben §al% $u brechen f)abe tcfy fr.ilid)

nidjt. $la£ nur ba! id) miß bod) einmal auä 8pa&

bie £ölje meffen. (Sr trat }u bemSenfter fyin, unb in*

bem er, gegen bie ©efär)rten fid) fef)renb, nad) berJStfe

be3 3intmer^ fjinbeutenb fjinaufügte: Sftimm nur ein*

mal ba3 ©cnfblei, ba3 bort liegt! — fajtoang er fidj

unberfcf)en3 in ba3 grofje genfttr fjinauf unb fprang,

efje bie Ucbrigen e£ öerfytnbern tonnten, mit einem

fräftigen Slnfafc in ben ipof fjinab.

Sitte ftanben ftarr öor ©ntfe^en. Seiner roagte

einen «lief tym nad) au3 bem genfter ju werfen. 2lber

in bem $roeiten &ugeubftcf ftürjten fie alle
, fo öiel fie

roaren, nad) ber Xljüre.

2ttit rafdjer !£cfonnenf)eit, totemo^l bleich rote eine

Seiche, toarf fiel) §olger ben ©efätjrten in ben SBeg.

§alt! rief er mit Slnftrengung. Setjt il)r benn nict>t

ein, bafj bie größte $orfid)t nötfjig ift, um nidtjt unS

alle ung(üdlid) $u madjen? sJiur jroei mit mir gefyn

hinunter.— Xu, 3ol)n, nur nid)t — fügte er olme il)n

anaufeljen l)inau; — fomm bu, unb bu! —
$>ie brei ©efäfjrtcu flogen fdmell, aber fo leidjt

unb leife roie möglid), $olger an ber Sptfcc, bieXrep*

pen hinunter. SKidjt ol)ne ein Ijeftigeä 3ittcrn rourbe

bie £>oftf)üre geöffnet. 3eber, felbft §olger, au3gurd)t,
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ben^erabgefprungenen tobt gu finben, toagte faum fyin-

äufefjen. $od) bcr erfte £inb(id betagte fie etioaS.

©ie faf)en SSotbcmar aufregt fifcenb in einem Raufen

<3d)nee.

$u lebft ! ©ott Sob ! flüfterte üjm £>o(ger ent-

gegen.

©ott ßob ! erroiberte er, nod) faft atf)em(o£
;
lagt

mtd)»ober $u mir felbft fommen. — 3d) fyabe freiließ

nad) biefem Raufen ^inge^ielt; ottein id) glaube, id)

mufc bod) ba3 93ein gebrochen fyaben.

60 mar e§ aud). S)ie Xobcäangft, bereit er fid)

als 90?enf$ nid)t erroefjren fonnte, tjiett if)n nod) be-

täubt. 3n wenig Shigenbftden mar er mieber berfelbe

roie Dörfer. 3d) bin tüte ^erfdjlagcn, fagte er, bod) ba3

mad)t nichts. Xragt mid) nur Icife in mein 23ctt hin-

auf unb forgt bafür, ba& STCicmanb au&er unferm Greife,

öor attcu ber (Sljef, ni$t$ erfahre.

©3 gelang; ein unglütfüdjcr Satt auf ber Xreppe

mürbe oorgegeben. (Srft üiele 3at)re nad)f)er, ba atte

©egcnroärtige längft bie^lfabemie oertaffen Rotten, fam

bieS Gretgniß unter ben Offizieren beä (Sorpä fjerauS.

^ttein biefer Vorfall trug ntd)t, fo tüie Qotjn gehofft

tjattc, ba^u bei, i^m größere Sldjtung unb 3uneigung

5U geroinnen. %m ©egentfjeit, bie greunbe, bie er fidj

fpäterermarb, gehörten atte nict)t ^u biefem Keinen Greife,

unb befonberS 50g fid)£o(ger falt unb fdjtoeigenb oon

iljm jurürf, inbem SMbemar attein tfjm ba£ 2Sort, ob*

gteid) üergebenä, fpract). 5Iuct) Sotjn fefcte ber Satte
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ftäitt entgegen
,

bod) nie mürben unter ben ©efäfjrten

fetbft bie SSüdEftd^tcn öerfefct, bie man einem gemeinfamen

Sameraben fäulbig $u fein meinte, unb Sftemanb außer

if)rer Slaffe atjncte, bog eint Sttißhettigfeit Statt fanb.

2lber mit ben früher fetnblid) gefinnten Süngtingen

mar eine fonberbare Sßeränberung vorgegangen. (SS mar,

als fyätte biefer SBorfatt mit feinen golgen beibe feft

unb unauflöslich an einanber gefnü^ft. £o(germich faft

nie öon SÖJoIbemar'S 93ette, unb biefer fafy nid)t ofjne

föüfyrung bie immer roadjfenbe treue ©orgfaft beS öori*

gen Nebenbuhlers.

$)ie (5f)re — ro *c bereits ermähnt — ift bie

f)öcf)fte ©ott^ett, bie ber ßögling biefer 5(fabemte fennt,

unb ifjr ®efefc gebietet, ein gegebenes SBort rücfficf)tStoS

$u erfüllen. $n bem fiöf)ftcf)en 93emuf$tfetn, i^r fetbft

fein fieben ^um Cpfer toeitjen 5U motten, unb tnetteicf)t

eben roeit er früher nur fid) felbft einer folgen $f)at

fät)ig gehalten, füllte SöoIbemar'S tottfüfmeS 93ene£mten

£otger'S ©ruft mit ftitter marmer 83emunberung. @r

erfannte an bem füf)nen Süngling fein eignes ©emütf),

unb feine ftitte Bleue, eben biefen burd) einen (eifen

aber fc^mär)(icr)en 23erbad)t nur einen Slugcnblicf Oer*

fannt unb beteibigt $u t^ben, öerfdnnofy in marme

fchmärmerifdje «Eingebung, ber er boefy feine SBorte $u

geben öermodjte. 2lud) ber Sranfe empfanb mit ftitter

©cham, bafj er ben brauen, marmen, theilnetmtenben

Süngting Derfannt f^atte. ©0 öerbradjten fie bie roeni*

gen ©tunben, morin fie ftd). fetbft überlaffcn maren,

Digitized by Google



26 £. Ärufe

fdjtoeigenb, faft gebrürft neben einanber. fear i^nen

unmöglich, eilt fjeralichea, unb noch metjr, ein gletchgülti*

ge3 ©efpräch unter fid) einzuleiten, ef)e fic beibe mit

einanber in£ SReine gefommen tuaren, unb eben bieg

fiel Seiben ungemein fdjtuer, tnetf jeber ftoljunb fräf*

tig jebe SRüfjrung für unmännlich fyielt, unb fo fd)eue*

ten ficf> noch 93eibe, if>re §er$en reben ju (offen. $ber

fo ftrie ber fdjtoettenbe ©trom, toemt erft ber 2)amm

gebrochen, Me3 mit fid) fortreißt, fo mußten and), toenn

erft bie gegenfeitige Siebe bie angebilbete ©d)am enb*

lid) übcrttntnben ^atte, beibe für ba§, toa£ fie für ba£

§öd)fte erfannten, fdjmärmenbe ®emütf)er fid) mit un*

tüiberfteljlicher ®eh)alt ergreifen.

Unb fo gefdt)ah e£. $en erften Slbenb, ben außer

bem £3ette $u oerbringen Sßolbemar geftattet würbe,

fanben fid) faft WÖe, bie bei jenem ©reigniß gegentuär*

tig getoefeu, bei itjnt ein. SBein fear mitgebracht unb

ein auöerläffiger Soften au»geftellt, um beut Herrath

be3 flehten unerlaubten gefteä oor^ubeugen. ^eitere

®efprächetöf'ien einanber ab, unb man toirb begreifen,

baß jeber flehte Umftanb jener Gegebenheit befprodjen

tourbe. &o(ger allein nahm faft feinen ^Int^eit baran;

er mar toortfarger als je, aber eine unau3fpred)liche

• greube funfeite au3 feinen fd)önen ^ugen.

bie ©tunbe ^um Slbenbgebet fdjUig , mußte

man ber Sieget nach fid) trennen, um fid) in ben ©aal

5u begeben unb Don bort jur Smutje ; nur &o!ger

blieb, bie einmal erbetene (Srlaubniß, ben ®ranfen
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^ffccien bürfen, benufcenb, mit bem er burd) einen

Dom (£f)ef geftatlcten Saufd) Stubengefäfjrte geworben

toax; bie übrigen sn)ei9Eitf>etuoI)ner toaren be3$ranfen

toegen nocf) immer entfentt; unb fo nabele fid) ifnten

nun, bie jum erften 3M lieber gefunb unb tuoJ>lauf

fid) gegenüber fafcen, eine fcfjönc üertraulicfje ©tunbe,

bod) nod) immer fonnte §otger feine 2ßorte finbcn, er

fafy ftumm unb faft büfter öor fid) lu'n. Söolbemar be=

merlte feine fonberfrare Unruhe.

93i)"t bu untooljl? fragte er beforgt. 2)u fjaft ben

ganzen Slbenb nur fefjr tuenig gefprod>en unb faft fei*

nen SSetn getrunfen.

(£3 fear, crmiberte £>o(ger ofjne aufoufefjen, e§

toar mir umnögttdf) in ber ®egentt>art ber Ruberen, idf)

mufc erft mit bir allein trinfen. — @r fpraug rafd}

auf unb §o(te ein s£aar gur Seite gefegte ^öouteißen

fjeröor ; — aber »iflft bu aucf) mit mir trinfen ?

SSeldje 3rage ! fagte SBoIbemar mit Söärme ; mit

toem lieber?

Sft e§ bcin GSrnft? fuljr $>o(ger fort unb brad)

gehmttfam in $f)ränen au3. 3$ oerbiene e3 nidjt.

SRein! nein! idj füfjte e3 tief, bu mu&t midj Raffen.

3)id)? rief ber ©efäfjrte unbfprang fo f)eftig auf,

bafj ein ftedfjenber (Sdjmerj ba3 nod) fefjr fd)toad)e 93ein

burdjfu^r; er erbleichte Jrföfclid) unb fötuanfte. £o(ger

cittc erfdfjrodfett f)in$u, um ifyn $u ergreifen. SSoIbemar

umfaßte ifjn rafd) mit beiben SIrmen; unb fo ftanben
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fic beibe, ofjne $u nriffen mie, in einer feften brüber*

ticken Umarmung umfdjtungen,

®annft bu mir fcerjeihen? fötttdfote #otger fojl

herbor, ich h°be bid^ fefjr berfannt.

3dj auch bidt), rief Söolbemar mit fcf)tt)anfenber

(Stimme. SIber nun üerfennen mir un3 nicht mehr.

Mein, beim hödtften ©Ott! nie mehr, toieberf)otte

$otger. Slber nun mu§t bu auch meine gan$e Sd^utb

fernten; ®ott meifc, lote e3 ^gegangen ift, Söolbemar,

ich gtaube, ich mar naf)e baran bia) ju Raffen; allein

al3 bu au8 bem Öenfter fprangft, fprang meine ©ee(e

bir nach, unb all mein Unmuth, mein finbifcher STicib

— ja Weib, tag
(
}erfdfjmettert neben bir. *8on bem

5lugcnbUcf füllte id; einen inneren heftigen 3)rang, mich

an beinern bekannten 23ufen au^utucinen. Sackte nicht

über meine [to^e Zfyoxtyit, allein e£ mar mir, aU fäf)e

ich mid) Derljevrlic^et in bir; inbejj bie bumme 3unge

bermod)te nod) immer nid)t ba3 SSort Verleihung au^

Sufprccfjen; bod) jefct, je£t — fannft bu mir Der*

geben?

§abe ich benn nicht eine eben fo grofje Sd)ulb

gegen bitf)? - tarn! mir Kotten mit treuer greunb*

fd^aft bie Vergangenheit ausgleichen.

3a ba3 motten mir, ba3 ©acrament ber Sreunb^

fdjaft motten mir in biefem SSein mit etnanber teilen.

2Ba3 ^abe ich benn ©eiliges genug, um bid) öon mei*

ner föeue $u überzeugen? möchte bir einen 2fatf)etl

an mir felbft geben, a6er ich tt>ci& nicht toie. —
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SBarte! — rief folget auf einmal, inbem er rafcf>

ben ©eitenbotd) 509 , ben Slermet in bie $öf)e fdjob

unb fid) am 2lrm leicht öerrounbete. — ^>ier ift mein

Stfut, fomm, tag einige Xropfen in bctn ®(a§ tröpfeln,

unb bann gehören mir un3 auf eroig.

©ein geuer tfjeitte fid) bem fäfteren Sreunbe mit-

fiäajelnb, 311m erften Sttal biefleicfjt feit ben Sinber*

jähren mit naffen 5(ugen , ergriff er fc^rocijenb ben

$old) be§ greunbeS unb lieg in ba3 ($la$ beffel&en

bie rottye SBeifje aus feinen Sftern Ijineinfprubeln. —
Sßeifjt bu aucf), fagte er , inbem er folgern ba3 ©lag.

f)inretdt)te, bafj unfere $orfaf)ren aud) fo in tfjrem 93Iute

bie SBunbeSbrüberfdjaft im Seben unbXob tranfen? —
©cf)h>eigenb §anb in $anb teerten fie bie ©läfer.

60 — nafjm #oIger ba§ Söort, inbem er$ugletd>

mit bem greunbe ba3 ®(a3 fo Ijart nieberfegte, bafr

betbe entaroeibradjen. — Sinb mir beim nid)t auc§

beibe fo ein ©tücf üon ben $Borfaf>ren? SBeniger treu

unb feft werben mir nid)t fein. Sein dritter öermag

öon nun an un3 irre an uns au madjen. $ln Jenem

borgen ttmrbe mir bie 2Baf)rf)eit f(ar ; nun rocig td),

roer meine Beidjnung gerftört §at.

Sttöglid)! evroieberte SBolbemar fur$ mit einem

finftern SBIicf.

©eroifc ! — bu roei&t e§ aud), futjr $otger jutjer*

fid)tttd) fort, eben fo gut wie tdj; benn olme Broetfet

t>at biefelbe §anb aud) bie beine aermdjtet, roeun aud)—
SRein, £o(ger! unterbrach üm Söotbemar rafdj.
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3Jkn fann auch einem (Schelm Unrecht tt)un. — 2)ie

meine — ich ljabe c3 gefroren, bon nun an fott fein

©eheimnifc ffoifätn un§ fein! — bie meine Ija&e ich

felbft gcrftört.

$u fetbft? Söorum? rief &ofger erftaunt.

$u bift ja immer mein nodaler SBormann getue*

fen, unb trottete id) auch bamalS barnad), mich über

btd) gu fchtoingen, fo moUte id) bod) feinem fo gemei-

nen Unfall einen $ortt)eit gu öerbanfen fyabtn, ten id)

im ®runb öietteid^t nicht einmal berbiente; aber ich

mottte mid) aud) nidt)t mit einer fo 'natürlichen ®eftn*

nung breit machen ; unb fo
—

Unb ba3 ^aft bu gctt)an? rief folget* feine £anb

fräftig an ba3 £>er$ brüdenb, unb nod) eljer ate unfer

©fjef ben SBinf Ieid)t J)ingctoorfen, meieren jener ©djuft

nidjt öerftetjen roöttte? üftun barf id) nidjt mehr mid}

felbft in bir fef)en, benn bu bift roeit beffer aU idt).

2Bir finb fo glütfüdj, $u bem erften ©tanb in ber

SBelt ju gehören ; aber bu bift ber ©tolj biefeä ©tan*

be3 — unb bod) f)at Semanb, ber aud) barunter ift, ge*

roagt — ©ief)e! mir ftetjen nun unzertrennlich treu

bereint, fo lafc un3 benn auch vereint eine Vormauer

um bie Slagge bitben, bamit, eben fo tüte Sftemanb bon

äugen fie angutaften roagt, auch SKofel bon innen

baö blaue föletb befledcn möge. — SDWn fchärffter

23lid fort ihm bon nun an unabläffig folgen.

S)cr meine nicht roeniger, erttriberte Söotbemar.

3a, ja, bu benfft roie ich, unfere Seelen finb eins. —
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8a, rein tüte bie 3fagge mu& aud) ba3 SHeib unfere§

©tanbeS gehalten merben. —- 9^ad)fid^t mit jebem geiler,

aber fein ©rbarmen bem, ber und in if)m üerlefct,

ber ift nidjt mertf) $u leben.

greilid) nidjt, fagte £ofger finnenb; aber fjart

märe e3 bennod), menn mir einen Äameraben —

£>art! fufjr SMbemar in einem ruhigeren Xone

fort; fann bcnnSttilbe 6tatt finben , too e§ bie (Sljre

gilt? Söürben mir benn meniger ftreng mit un£ fefbft

t>erfabren? ©iefye, ^olger! bu bift mein greunb, tdj

fyabe feinen teureren gehabt, merbe feinen Ijaben; aber

märe e3 fo getui& gefcfyefjen, afä e£ unmöglidj ift, baft

bu eine ber Slagge unmürbige Zfyat bedangen ptteft,

id) mürbe fefbft bein^Iut verlangen. Unb wollteft bu

umgefef)rt ba$ nid)t aud)?

3cf) mitf mefjr! rief £>otger, id? mitt baran ben*

fen, ba§ aud) mir äftenfcrjcn finb! <So mie bie 8im«

be§6rüber in alter $eit if)ren£ob gegenfeitig 511 rädjen

fd}h>oren, fo Iaf$ uns SRadje ber ©d)(ed)tf)eit an un3

fefbft fdjmören. Steint td) fann mir §mar bie •äflößftd)*

feit md)t benfen , aber üerfprecrjen foflft bu mir
r
3 in

biefer fjeifigen Minute, menn id) mirfttd) in einer un*

glüdftdjen Stunbe eine Xfjat begeben fotlte, bie bu, bu

mit beinern reinen ©hm, bie id) fetbft für fd)ted)t, bie

teir für biefeä Deibel unmürbig erfennen müßten, mid)

bann fog(:id) nieber$uftofjen , bamit feine ©nte^rung

unfern ©taub treffe. SBerfprid) e3 mir. 55)ie Unmöglich
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fett be§ 2In(affc§ macf)t e3 mir leidet, bir baffelbe $u

berfpred£)en. SlberunS ba3 öerfpredfjen motten mir bodE).

SBarum nic^t ? entgegnete Söolbemar; benn tocfyx*

1x6) ! fönnte irf) einft fo etmaS begeben, wäre e3 ja nod&

eine SEÖo^Itfjat, bajj bie $anb be3 greunbeS midj ber

öerbienten ©cfymacf) öor ber SBelt entzöge. 3n folgern

Salle fei benn bie töbtenbe Sßunbe ber tefete Sreunb*

fdjaftebienft. Üftur Weiß id? ntdjt, mie unfre frofje 93c*

geifterung eine fo ttmnberttcfye SRidjtung genommen f)at.

@i! öerfefcte §o!ger Iäct)clnb , meit ein §attunfe

bojtoifc^en gefommen, 4inb, fügte er ernft nnb teife fjtn,

ein .£mllunfe, ber unfere Uniform trögt; alfo — (Sin

fräftiger $>anbfd)lag befiegefte ba§ gegenfeitige ®e*

lübbe.

93a(b mar ba3 £atbjaf)r $u @nbe gegangen, unb

ofjne meitere Prüfung ttattn bie greunbe in bie 8Reit)C

ber Offiziere.

Einige Seit nad$er mürbe , mie e3 bon Seit au

3eit gefdjal), ein ®rieg3fcfyiff naef) ben meftinbiföen

Sufeln gefcfjicft. 25er (£fjef ber Slfabemie, beffen öätcr*

tidje (Sorgfalt bie geliebten 3ögtinge nidft üerUefc, anä)

nadfjbem fie längft entraffen maren, tyatte mie geXüöfjn*

ftd) bafür geforgt, bic jüngften Offoiere fo batb mie

möglich in $f)ätigfeit su bringen, bamit ber jugenbltd)c

fHaufct) berSreube unb ber 3reit)eit ifjnen nid)t unfjeU*

bringenb merben möchte. 9ttcf)rere foldje murben fyier

angeftettt, unb fo befanben bie brei fidf) fo nafje ftefyen*

ben Jünglinge fidf) auc§ tyier $ufammen.
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Obgleich Beibe JJrcunbc öon jener Stunbe an in

fd£)öner, ungetrübter, lu'ngcbenber $ertrauüd)feit ^ufam*

mentebten, jebe fleine Sorge, jcbe begeguenbe Sreube

feilten, trübte bodfj eine Keine SBotfcbie ©tirne bc£

#uar immer ernften, aber bod) Rettern Söolbemar uou

bem STugenbltd , mo fie %u biefem Sreubenjug , benn

ba3 mar er i()nen, beorbert mürben. §atte fetyncub

Siebe fid) fcietteidjt in ba3 $erj be^ 3üngling3 cingc-

f^tt^en ? — Sur ipafae^eigetitlidie Siebe fanb fid) tu

feinem gerben noap fein 9taum; e3 f)iug nod/mit aßen

f^märmerifcfjen 3ugenbgefül;(en an bem ferne* gfreun*

be£; unb öerliebteu ©änbeln, tüte fet}r fie aud) bem

jugenMidjcn Seben einen erbeten üerteitjen unb

aud) mit ttjren fcr)e(mifcr)en (Sct)einimffeu einige Stunden

ber greunbfdjaft auäfüaen, bürfen mir nicf)t jenen ta-

rnen geben.

(Seine Sorge mar anberer 5lrt. — $o(ger mar

@rbe nid)t unüermögenber (5(tern. SMbemar befaß

nur eine arme Butter. 2öiemof)( e§ fctbft auf ber

Stfabemie eine aicmttd) gemötjulidje Sitte mar, baß bie

Srubengefäljrten i(;re fteine SBaarfdjaft mit einanber

feilten, miemoljt bie beiben greunbe aud) fo 31t fagen

nur eine »äffe (jatten, unb e3 äöolbemam nie einge=

faden mar Mnftanb ju nehmen, biefe a(£ feine eigne

anaufeljen — baS fleinfte SBebenfen mürbe bengreunb

tief beteibigt fjaben — mar e3 boct) nun, ba feine erfte

große ©eefafjrt eine nidjt unbebeutenbe ©quipage er*

f)eifd)te, im ©efüE)t ber Df)nmaa}t ber geliebten SMtcr,
9lo\>ca«ittoae, $b. vi. q
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bie lange biefem «Seityunft mit 3urcf)t unb ^Bangen

entgegengefeljen, ifjm burdfjauä nnmögtidj, bemSreunbe

biefe $er(egen£)eit au eröffnen. (Sein begriff oon(££)re

fogte tfmi, bafc e§ nicf)t biefer entgegen fei, bei jugenb*

üd)eu ßerftreuungen ben Ueberfluf} be£ greunbeS $u

Reiten ; allein bei bem Heinlü&en ©ebürf niffe be3 Se*

ben£ fonnte er fid) nidjt ba^u überreben; aud) afjnete

ber in biefer &infid)t mef)r als billig forglofc JJreunb

nid)t biefen feinblid)en $>rutf ber SBer^ältniffc f beffen

SBieberfdjein auf feinem 5lntti$ SSolbemar ifjm forgfäl*

tig ju Derbergen fud)te.

@r backte fd)on baran, 3uflud)t äitSöudjerern unb

3uben $u nehmen, afö ^eine forglicfye 3flutter , aU e3"

eben bie fyödtfte B^it mar, ifjtt mit ber 3teubenbotfdjaft

überragte, ba& alles 9tötf)ige fdjon bon if)r beforgt

fei. (Sr faf) fie betroffen, faft erfdjroden an. SBunbere

bid) ntcfjt, fagte fie läd)efnb, td) fjabe mieb jahrelang

bafür vorbereitet, unb fo mürbe e§ mirenblid) leicht, gu

©tanbe gu, bringen, roa£ mir beim erften ©ebanfen fo

ferner oorfam. $lud) fanb ber banfbare (Sof)n ^u feiner

großen $errounberijng balb
,
ba& fie faft $u reidjlid)

für ilm gefolgt tyatte, unb baß bie ferneren golbenen

(SpauleitS benen feiner reichten ©efätjrten roeber an

©lang, noef) an Söertt) naefiftanben.

$a3 6d)iff mar beftiegen, bie s2lnfer gelittet, unb

ein günftiger SBinb führte ba3 majeftätifdje ©ebäube,

beffen mäcfjtigeä gortfd}reiten bie fd)tt>ar$en SSetlen beä

itattegatö in weißen (Sdmum oermanbelte, burd) ba#
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belegte 2tteer. Slber nicht lange bauerte biefe unftätc

®unft. (53 erhob fid) ein Sturm, ber mit mehreren

Ungtüdtefällen oereint fie stoang, in einem Keinen nor*

toegifchen §afen einzulaufen.

$>ier auf ber IR^cbe be3 fleinen glecfenS trat ein

Unfall ein, ber, an fid) bon feinem befonbern (Siinfluß,

bod) tt)ie eine böfe SBorbebeutung einen unangenehmen

©inbrucf aurücttieß. $er ©apitön beS Schiffe£, ein be*

reits bejahrter 9^anu
, beffen gebütfteä $aupt unb

fdjneetoeiße gaare tf)m ba3 2lnfef)en eineä ©reifet Oer*

liefen, obgleich er, rüftig unb fräftig, beibeS nur afä

ein Stterfmal tneler auSgeftanbener SBibertuärtigfeiten

angab, hatte unter mehreren ei^enheiten aud) eine be*

fonbere Neigung für ©emmen unb (Sbetftetne unb

führte eine fleine (Sammlung öon fingen, SBruftnabeln

unb ungefaßten Seltenheiten, bie einen immer foftbarer

aU bie anberen, internem %kxüd)tn Saften mit fidj

herum, ohne bod) je bie erften ju tragen, liefen Sdjafc

bei jeber Gelegenheit öoraujeigen unb bem ^ufchauer

mit öieler 23erebtfam!eit bie Schönheit unb ©efd)id)te

jebmeben Steinet $u erflären , loar fein eigentliches

Stedenpferb.

So tourbe auch eines Xageä, als mehrere t)öt>ere

Seamte be3 StäbtchenS bei ihm §tt Wittag gegeffen,

ber aßen Offizieren fchon toohlbefannte Saften tyxüox*

genommen. SBährenb be£ föerumaetgenS entftanb plöfr

lid) ein ßärm auf bem SSerbecf; ein föaud), ber öon

unten aufftieg, gab Einlaß ^u einem geuergefdjrei. $er

3* .
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^ef cittc bei ber erften Reibung fetbft ^inau^. (§&

fanb fid) ober gleich, bafj feine ©efafjr öorhanben fei.

$ie Uebrigen tt>areu gefolgt, ber haften offen geblieben.

5113 bie erfte Unruhe fid) gelegt, festen bie Sremben

ber unterbrochenen Untergattung jurücf. 2luf ein*

mal erbtagte ber Kapitän unb ftorfte, bodj balb fid)

faffenb fuhr er mit einem ftarren SBlitf in ben Saften

in feiner föebe fort
;

}d)to{3 aber für^er unb trodner

ate gewöhnlich, lieg ben Werfet fallen unb entließ Der*

fttmmt bie ®efetlfd)aft.

Allein unter fid), nahmen bie Offiziere feinen 5In-

ftanb, ihn mit aller ßt)rfurd;t um bie Urfadje feinet

auffallenben !öenehmen3 51t fragen, eben toeil fie eine

bunfle H^nung Don ber f)öd)ft öerbriefjtichen Wahrheit

Ratten.

3d) begreife freiließ nicht, mie, ermiberte er,

allein ein fcljr foftbarer 9ting tft, mahrfcheinlid) burdj

mein SSerfefjen , au£ bem Saften oerfdjmunbeu.

mürbe eine SBcteibigung gegen meine ®äfte geroefen

fein, in it)rer ®egentt)art btefeSSkrtufieä $u ermähnen,

unb id) tljue e3 auch jefct nur auf eure gra>]e, toeil

id) tt>ei§, ba| 9iiemaub öou euch fic^ im minbeften bei

einer folgen 9laä)x\ti)t betreten fügten fann. %i)x fülltet

aber ben 9iing gefannt haben, — unb nun betrieb

er i^n mit hrnhrer Siebhabergenauigfeit auf ba3 2lu3*

führlidjftc, ohne irgenb eine anbere Slbfidjt, at3 feiner

Öiebe $u ber (Sache ©enüge $u tf)un.

(Sr felbft berührte nach biefer ©tunbe nie mehr
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biefen©egenftanb, ber, tüte begreiflich, um fomefjr oon

ben erftaunten Offizieren bcfprochen ttmrbe. So erfuhr

e§ aud^ SSolbemar, ber btefen Nachmittag bte Sßerbecf^-

luacf)e gehabt, nur oon feinen ©efäcjrten. Qtüti Xage

nachher ttmrbe in See geftochen. $ie Sache fcf)ien oer*

geffen.

Shir^e Seit he mach, <*te ©olger finnenb auf bem

SSerbecf auf_unb nieber ging, gefeilte fichSofm ju ihm,

oon bem beibe greunbe, ohne boch bie äußere Slrtig*

feit beiseite 51t fefcen, fich etma§ prücfgegogen Ratten,

welches er aber nicht bemerft 51t höben fd)ien. Nach

einigen gleichgültigen Söorten fogte er auf einmal mit

einem fonberbaren" ftecf)enben931tcf, ber sroifchen gurcht

unb Neugier fchraanfte: ©3 freut mich, baß ber (Sf)ef

ben Ning roiebergefunben hat, obgleich ich nicht be*

greife, roarum er e$ oerfchroeigt, ba boch oie Nachricht

oon feinem SSerlufte roie ein Sauffeuer herumlief.

Söiebergefunben ? roie fo? fragte ©olger unbe*

fangen.

Soüte ba8 nicht ber Sali fein? erroiberte Sohn

berrounbert. 3ch fann mir es roenigftenS nicht anberS

benfen, roeil ich ^n heute unb geftern in SSolbemar'S

Obhut gefehen. 3hm fchien baä SIeinob fehr am ©er*

jen ju liegen. — Nun, bu roeißt, baß nur eineSBanb

öon Segeltuch unfere ©emächer trennt, unb er fann

e3 ja boch nur öon bem Kapitän fyahtn, roeil e3 in

feinen ©änben tft. 2luch bu raeißt nichts baöon! ©m!
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fonbcrbar ! 9fam, Äamerab ! wir fpreßen nißt toeiter

bon bcr ©aße.

$a3 ift eine ßüge! rief £>o(ger aufgebraßt

ßüge! ertoiberte Sohn eben fo, boß balb gefaßt

fügte er fjinau: (53 tüirb ftß auätoeifen; iß ^abe ben

SRing, ehe er Dermißt toarb, nur $u genau betrautet

;

unb bann — nimm bein Söort ^urüd — 3o§n ge*

feilte fiß fßnett ju einem Stnbern.

®tiüjenb oor Born, faum fähig fiß ^nxüd^aU

ten, ftarrte £olger ihm naß. Saft bergebenS ftrebte

er fiß $u faffen, bamit ber greunb , ben er gerabeju

fragen toottte, nißt ben gemeinen SBerbaßt ahnete, ber

inSo^n'« tücfifßem ©tief, trofc fetner UntoahrfßeinKß*

fett, boß nißt unbeutliß fiß auSgefproßen unb ihm

• ba£ rafße SSort entrtffen, ba3 er bereit toav mit ©tut

$u bcfiegeln, obgleiß er feinen Slnlafj geben moßte,

ba3 ßeben feines greunbeS auf£ ©pict $u fefeen.

Mein unfähig, fiß $u üerftellen, trat er bor 2ßoI*

bemar mit einem fo büftern Slnfehen, ba& biefer Der»

ttmnbert fragte, toaS ihm fehle.

3ß habe miß ein toenig geärgert, erttriberte er,

laß ba$! (£3 mar nur eine unangenehme Erinnerung

an ben berfßhmnbenen Sfting, ein neues Söunbern ü6er

beffen unbegreiflißen ©ertuft, unb —
3ß ^abe i^n, unterbraß ihn SBoIbemar lebhaft;

baS Unbegretfliße läßt fiß erftären.

S)u haft ihn? rief #o(ger jefet erftaunt, bu, unb

ber Kapitän —
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feann ifyn ja immer früf) genug erhalten. Sief)

roemt bu tüügteft, ma3 e3 mid^ foftet, midf) üon ifyn $u

trennen! SRoct) Ijat eä mir an ®raft ba^u gefehlt; audj

pnne id) in ber Xfyat auf einen unfcfjulbigen ^Betrug.

Sftiemanb ioeiß, baß i<$ ifjn gefunben.

$od&, — ineHeic^t, toer toeiß! öerbefferte ©olger

fänetl.

3a toenn e$ fo toäre, bürfte \§ toof)l nid^t jögern,

unb bodj möcf)t' idf) fo gern! — baä ttmre rect)t Der*

brießltdf). <^efce bitfj 3U mir unb Ijöre, tote fonberbar

fiel) 2lße3 gefügt, fuf)r Söolbemar unbefangen fort, ©o

miffe benn: ber Heine Hffe be$ (Sapitän* ift berfcieb;

toenigftenS muß idj e§ oermutljen, benn er reißt fidt),

tote bu toeißt, alle Slugenbltcfe lo3, unb ba er immer

gejüd&tigt nrirb, tuenn er in feinem unerlaubten grei*

§eitö$uftanbe fleinc ©dfjelmftüdfe oerübt, fo mag tf)n

öieüeidjt ©cf)laul)ett ober SRac^e ober (Sott toeiß toa£

gelocft fjaben, ben Sftaub irgenbtoo $u öerfteefen, too er

nicfjt meljr Ijinfommen fonnte, toeil er lieber erttrifäjt

unb angebunben mar. Sebod) uor ein $aar Xagen

fjatte er fiel) toieber loSgeriffen, unb fei e3 nun Bufall

ober ttnrflicfj 5lbfidjt„ er f)at feinen ©djlupfttunfet auf*

gefugt unb fidt) nad$er an einen Ort öerfteeft, too id)

iljn getoafyr tourbe ; als iä) mief) nun iljm betjutfam

näherte, benn nod) Ijatte Sftiemanb außer mir feine'

gluckt bemerft , unb mit einem borgeljaltenen ©tücf

©egeltucf) öorbeugen foollte, baß er nidjt ben Sttaftforb

fud)te, fufjr er inbeffen bie Xreppe jum Flaume Ijinab.
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3cf) tieft üjn fliegen , benn er fjatte in ber 9tngft bcn

iRing fogteid) fallen taffen. Dt)tte biefen roeiter on^
fetjen, fiel e3 mir im 5lugenbtid ein, bog er ber ber-

torene fei. $d) begab mid) bafyer ofme Sögern in bie

Gajüte be3 <E§ef3. Sein Liener faßte mir aber, bafj er

fidt) fo eben auf ein 58iertclftünbd)en gur Smutje gelegt.

3dj, ber id) gern bie greube tyaben roolttc, it)n $u über*

raffen, berfcfyroieg ben gunb unb eilte in mein ®e*

mad), roo id) ben SRiug aufmerffam betrachtete, <5teüe

bir nun mein (Srftauneu, mein (5rjd)reden bor, at3 id)

tf)lt nur $u gut erfannte, obgleich id) ifjn feit mehreren

Sxttjren nidjt gefefjen. 3e^t tourben mir bie 2Borte meU

uer guten Butter ftar; ein fcr)tt»er brüdenbcS 9ftätt)fet

loar mir getöf't: ber föing ift ber irrige geroefen.

23ie? rcie uerftet)' id) ba£ ? fragtegotger beftür^t

unb tljeitnefjmenb.

Söotbemar bertraute nun bemgreunbe feine früf)=

ere (Sorge roegen ber ©qutpage, unb roie bie Sftutter

it)m jene unbermutfjet benommen. $un ift mir aber

bie 93inbe bon ben klugen gefatfen, fügte er* Ijinp.

?(u3 allen früheren. SReidjttuimem meinet $ater3 r)atte

if)r bog ©djidfat nur ben Don if)m empfangenen toft*

baren SBertobungSring getaffen. ©ie. mürbe lieber Me3
butben at£ fid) bon tfym trennen. 3n langen JJafjren,

unter bieten brüdenben Sorgen, roäfjrenb meiner tränt*

lidjen, biete Opfer ert)eifdt)enben Sinbfjeit mar e3 ifjr

gelungen, ba3 ttjeure $fanb be3 berfdjttmnbenen ©tüdä

nodj immer aufaubetuaf)ven ; unb nun aus Siebe $u

Digitized by Google



9torbifd)e 3reunbfrf>aft 41

bem @of)n, um tf)tt feines StanbeS ttriirbig au^uftat-

ten, — idj fefje im©eifte, toic 2flle§ ^gegangen ift
—

getoifj fjat ein Vertrauter grcunb, ber ba§ Stedenpferb

' be§ (£apitän§ gefannt, if)m ben foftbaren Stein burd)

bie britte ober inerte §anb anbieten laffen, er f)at mit

greuben zugegriffen, unb fo bin id) nun in einem mid)

jefct brücfenben Ueberflufj ju biefer (Sntberfung gefom*

men. $u fannft bir beuten, mit foeldjer ©mpftnbung

mein SBIid auf bem tljeuren Dpfer ber mütterlidjen

Siebe rufjete, nrie fdjmerattd) füge Erinnerungen er in

mir tuedte; unb toie eine ©lan^uget, bie meine arme

Utadjt flüdjtig ertjeHte, foüte ba3 glüdttdie Sreignifc an

mir öorüberge^en, um mir biefe na^er nod) fdjmärser

$u madjen? 2)er(£l)ef fdjäfct nur ben Stein; er ift ber

feine; er mufj unb fotf if)tt nrieberfyaben ; aber ma§

liegt iffm an bem f)eiligen(Mb, ba^beu garten ginger

meiner Butter umfcf)Ioffen , baS fie fo oft mit Siebe

betrachtet, ba§ ifjre tfeuen Sippen oft mit füger greube,

* äfter mit bitteren frönen gefügt ? ®ann id) if)m ba3

faffen, jefet ba idj e3 fenne, ba idje§ au mein^erjge^

brüeft, ba id) mit atfen finbüdjen ©efü^en meiner Seele

mid) barnad)fel)ne, e3 ber£)bf)ut auf3 SKeue 31t übergeben,

bie e3 nie fjätte oertaffen follen, bie e£ nur meinettoegen oer*

toren? Stef)ftbu,t)iert)abe id) einen Sfting, golbenunb ferner,

fdjtoerer nod) als jener — bu Ijaft fo oft bie @efd)idüd)feit

meiner £änbe bettmnbert — id) fjabe ba^u geladjt,

allein id) fyabe ben SHing genau unterfudjt , ba3 fteine

Serien, ba3 ben Stein faßt , ift nur baran getötet

;
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mit ^ü(fe be3 Keinen £anb!aboratorium be3 $octor£

wäre e3 mir leidet, unb bodj fömmt e£ mir aU eine

2lrt Unrecht oor, unb ich fchttmnfe, ob ich nicht lieber

2We§ gerabeauS bem Kapitän geftehen fött, ober

felbft —
23ift bu oon ©innen ? unterbrach ihn ber greunb.

SBarum ? fragte Söolbemar oerttmnbert ; toenn ber

Stein nur nicht oerborben tturb, unb —
Sieber 5lfle3 gerabe Ijerauäfagen. $er (Sapitän

gebenft boch gettnfj noch immer im (Neheim be£ fRin*

ge3; — toenn er, toenn jemanb erführe, baß er in

beinen £>änben ift, — öietteic^t roeifc man eä fdjon —
2öie ! rief SBoIbemar ^eftig auffpringenb , toer

bürfte e8 toagen $u — boef) bu fjaft $Redf)t, ich bin ja

fcf)on einft bei bem beften #er$en in SSerbadjt getoefen,

unb ^abe ba$felbe auch oerfannt. — gort bamit! jefct

brennt ba£ ©olb mir in ben $änben, unb bodj ift e£

mir, a(8 fottte ich in if)m oon allem ©IM auf

(Srben trennen.

©prief) beinen SBunfch gerabe^u au3; fchämft bu

bid) benn f bafc bu arm bift?

$m! ich follte nicht — ber oerbammte £ochmuth

— aber bu haft Stecht — ich eg ^un > uno f0*

gleich.

G£r ging §um Gfjof.

tiefer empfing ihn ernft unb troefen, mit einem

5lu3brucf, ber einem loentger oerbochtlofen ©emütf) ben

©ebanfen eingeflößt fyabtn toürbe, bafe^enem fchon et*
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ttmS UnmürbigeS $ugeffiiftert toäre
;

bodj öerfdjiuanb

bcr $lu$brud ba(b unb öerförnota toäfyrenb SMbemar'S

einfadjen aber toarmcn 33erid)t3 um fo ritfjrenber, als

biefer feinen ©tofy ftegreid) befämpfte , in eine toatyre

öätertidje Sttilbe. $er Süngling fd&loß bamit, bajj er

ben ©apitön gerabc^u erfaßte, if)tn ben fd)Iid)ten SReif

ju überlaffen unb ifjm $u geftatten ben Stein in einen

anbern einfefcen $u bürfen. $>er (Sfjcf tjörtc if)n böttig

$u(Snbe, erlüiberte aber nidjtä auf feine Söitte, empfing

nur ba£ Sleinob, unter freubigen lauten ©anffagungen,

unb beeilte fidj, alle Offiziere ^ufammen^urufen , um

ifjnen bieg frolje (Sreignifc mttjut^eiten.

9H$biefe toteber bieSajüte berlie&en, trat in bem

erften unbemerften SlugenMicfe 3of)n $u §o(ger f)in

unb flüfterte tym mit einem ftedjenben SBttrfe $u: Üftun,

nimmft bu bein SBort $urüd?

SReiu! entgegnete £>olger gebämpft, aber bod) fo

laut, baj?3ofjn unhritlfürlid) erfd)raf; nein, fiieutenant

SRe— fjat $toar ben Sfting gefunben unb in feiner Ob*

f)ut behalten; aber ber Xon, toomit 3^r e£ mir be*

rietet tyabt, enthielt bennodj eineßüge, unb ba$ tuufc*

tet 3l)r rec^t gut ; eine Süge, fage id), unb bin bereit

(Sud) föebe $u fte^n.

Wlit biefen SBorten, öon einem serfdjmetternben

SBlicf begleitet, üerliefc er 3ofju, ber fid) fyütitt,

tyn äurüd$uf)atten, unb öon biefer ©tunbe an faft auf*

faflenb ifym au$ bem SBege ging.

2)ie Steife ging inbefc immer glüdtidjer öon ftat*
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ten. 2ßocf)en folgten auf 3Bod)en. $iefe§ ®retgniffeö

ttmrbe gar nicrjt mehr gebaut. fic fcfpn auf ber

§öfje if>rer Söeftimmung rtmrcn, behauptete ber (£fjef

eine§ 9SJttttag§, ba SBoIbemar mit mehreren eingelabe*

nen Offizieren bei ifjm an bem £ifcf)e faß, eine offen*

bare hnffenfcf)aftficf)e Unriditigfett. $ie ©äfte, unb 2öol=

bemar mit tytten, fonnten nicr)t umhin, ein tuenig §u

täfeln; ettuaä üerbriepch tuanbte fich ber (Sapitän

5um fieberen, ber ihm gerabe gegenüber fa§, unb for*

berte ihn su einer SSette mit einem fo gebietenben £one

auf, ba& SBoIbemar, fetbft unficfjer geworben, e3 nicht

ftug fanb, fie au^ufchtagen. $err ©öpitän, erroiberte er

nur, @ie tuenben ficr) an ben Unrechten: roaS ich an

eine SBette üerraenben fann, ift fauin ber ättüfje

roertlj.

toette auch nie um (Mb, lautete bie Hut*

toort, aßein <5ie t)aben ba eine redt)t artige $ucrjnabel.

Söoflen ©ie biefe tüagen? ich fefce eine ®(einigfeit ba*

gegen,

SBotbemaröerneigte fid) f^meigenb, löfte bie Ifta*

bei ab unb übergab fie bem erwählten dichter. 2)er

@hef erhob fid) rafrf), eilte $u feinem Säftchen hin,

nahm ein Keinem Sutteral herauf unb reichte e§ bem*

felben ; bie Aufgabe mürbe burch einige roiffcnfd)afttic§e

33ücf)er batb gelöf't; ber Kapitän hatte entfärben ber*

loren. $>ie Suchnabel mürbe mit bem ©enrinn SBolbe*

mam loieber überreicht, tnbem man fiel) öom£ifche er*

hob. @r öffnete ben $ecfel, e3 mar ber SJcuttcr föing.

-
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(Sin ftrenger Söticf bom ©apitän belehrte ifjn, feine (Sm*

pfmbungen jurürf^utjaüen ; uiib nie nad)t)er gemattete

Sener, roenn fie aud) allein roaren, biefem, fie in SBorte

fleiben. $)er befanntc (£t)arafter be3 (SfjefS unb bie

s2lrt, wie er bieg foftbare ©efdjenf empfangen, banb

SBolbemarn bie 3unge; aber mit banfbarer greube

ljing er ba3 tfjeure Sleinob als ein anvertrautet $fanb

um ben $at$, unb feinte fiel) nad) bem fdjöneu klugen*

büdc, ba er eS mit finblidjem §od}gefül)( mieber in

bie §änbe ber Butter nteberlegen fonnte; nur bem

greuube vertraute er bieg ©lücf.

3)a3 ber Steife mar erreicht ; allein faum in

bem £afen angelangt, rourben fie von einem ©djnett*

fegler eingeholt, ber Orbre für ben Gapitäu mitbradjtc.

2luS biefer ergab eS fiefy, t>djs ein unvorljcrgefefjeneg

©eroitter ^lö^licr) ben friebltdjen ^orijont be3 $atcr*

Ianbe3 umbogen, unb baß biefe£ fdjnetl $WeS aufbieten

muffe, um feine Streitkräfte um fid) $u verfammeln*

5>a3 ©djiff füllte unverzüglich jurüeffc^ren
,
bo$ nid)t

toie geroöfynltch burd) ben brittifdjen (Sanal, fonbern

norbh)ärt£ um ©djottlanb bie nortuegifdje ftüfte ent*

lang bie £eimatf) fudjen. Saum burfte ber (Sljßf fid)

fo viel Qtit verftatten, a(3 öonnöt^en mar, um Söaffer

unb frtfcf)en Proviant einzunehmen. Sine rege innere

£f)ätigfeit fdjien fid} mit ber äußeren bei Sitten ^u ver-

einen. $er jugenblidje äftutl) feinte fid) in auflobern*

ben Stammen nad) einer @d)tacf}t; nur SBolbemar'S

Ijeiße freubige tampfluft fdjien in etroaS gebämpft tt>or*
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ben fein. $)er ©cfmellfegler hatte auch ihm ^ßrioat*

nachritten mitgebracht ©eine freubige ©ehnfucht nach

ber 9D?utter mar in tiefe Söefmtuth berttmnbelt. 3[ene

SluSftattung, öietteicrjt auä einem öorafjnenben ©efüfjl

fo reich, foüte it>r tefete^ mütterlich^ Opfer fein, ©ie

hatte ihn auf ba£ auSerroä'hlte Sfteer feines ©tanbeS,

fo tote auf ba3 be3 Sebent, fröhlich hinouafegeln ge*

fehn unb legte fid), aU ber ©ohn ihrem ©tief ent*

fchttmnben mar, mit greubigfeit $u ber langen SHuhe

nieber. SBotbemar bedang männlich feinen ©chmerj

tt)ie feine $f)ränen, nur eine trübe SBolfe hing über

feinem fonft tyittxn 33licf, toelche bergreunb $u fchonen

unb $u ehren trm&te.

3)ie föücfreife begann glüeflich unb fchnefl, obwohl

ben ooreilenben SBünfchen nur 31t langfam
;

boct) faum

toaren bie&ebriben paffirt, al$ bie r)erbfttict)en ©türme

ihre fürchterlichen fechte geltenb machten, unb mit um

fo mehr anhaftenber SButh, aU baS ftofye ®ebäube,

ba3 mit ber SRuhe be3 ©cf)toait$ burch bie tuilben 2Bo*

gen fchtoamm, lange ihrer Drohungen jufpotten fd)ien;

boct) enblich einmat ber oereinten ©eroalt beä ©türmet

unb be3 Speeres Ijingegeben, jeigte eS in feiner lieber*

läge ber bleichen ober mutagen SJcannfchaft burch ba3

SSolfengrau mehrerer Xage ben Slnblicf eine« uner*

bittlichen XobeS, beffen fehreeftiche Mahnungen in ben

fchttJar^en dächten ' öon unten unb oon oben unb ringS*

um um fo lauter brüllten. 3mmer too möglich in

Shätigfeit gehalten, fugten bie beforgten £cute ihr

*

%
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©cf)icf)al unb it)re Hoffnung au3 bcn ©liefen ber DffU

jiere au tefen, bie ernft befonnen, mit unerfchrodfenem

9Jcuthc in S3(icf unb Haltung, itueber bic klugen jmei*

felnb auf ben (£f)ef hefteten, welker, ber #tut)igfte unb

©elaffenfte öon Men, fetten ba* SSerbecf öertiefe, mo

er auf unb nieberging, mit gebämpfter ©timme ben

Offizieren SSerhaltungSbefehte erteilte unb mit an*

fdt)einenber 3Ruf)e unb faft fchelmifcher HJciene in ben

{ich immer öffnenben unb mieber fc^üeöenben Sugen

ber ©eitentoänbe be3 ' fämpfenben ©chiffeä mit befon*

berer Söefyenbigfeit Sftüffe fnaefte unb aufmachte, bie

er theite aft, tfjeifö an bie Umftehenben t>ert()ei(te.

2Bäf>renb btefer fürchterlichen ©tunben fjatten bie

jüngeren Offiziere bie gefä'hrlichften ^Soften unb mußten

oft, um bie SDcatrofen jurechtautoeifen ober au ermun*

tern, felbft fräftige £anb an bie '©d)iff^arbeit legen,

©ie fcheueten fidt) nidt)t, auch toenn ©emaft be3

©türmet bie ©pifcen ber thurmhof)en SKafte be3 faft

auf ber Seite Uegenben SdfriffeÄ bi3 in bie Söeflen

hinunterbeugte, bie fchmanfenben föaaen au befteigen,

beren ©nben mitunter tief in baä aufgerührte 9Jceer

hinuntertauchten.

@3 fiel SBotbemarn , ber mit einem befonbern

fehnfüchttgen Verlangen in ben ©chlunb beä XobeS

hineinauftarren fchien, auf, ba& |>o(ger, too e3 nur

thunlich mar, fidt) immer in feiner 9cä'he fydt unb ihn

faft $u bemachen fchien, als fürchte er, bafc ber 3reunb

in feiner offenbaren $obe3öerachtung bie bem Seben
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fdmlbige Sßorfic^t oergeffen möchte; biefer ©ebanfe ber*

ftimmte ifyn, unbnidjt ofmellnmutf} fragte er: SSarum.

bift bu mir immer auf ben Serfen?

Söarum? — entgegnete £olger; — finb mir bemt

nid)t 23unbe£brüber ? unb fottten mir aud), .roie e&

fdjeint, unfer junget Seben §icr (äffen müffen, fofl ber

Xob uns bod) ntd)t bie®enugtfmung rauben, £anb in

.§anb unb Söruft au 53ruft in ba£ fc^roar^bunfle 2fleer

5U öcrfinfen.

Söolbemar brü'dte if)m gerührt unb betroffen bie

&anb.

3n biefem 2(ugcnblicfe ftiejj ba3 ©dn'ff an , eine

fürdjterlid)e (Shrfdnittcrung roarf 2Tfle auäeinanbcr j allein

biefer ©tog mar i^re Rettung; ba3 ©d)iff ftanb feft

— ©ie tuaren in ber yiafyt ber ffüfte näfjer gefom*

men, als fie gemeint; ber anbrecf)enbe borgen geigte

tynen bie nortoegifdjen gelfenufer. 2Iber mit ben legten

Gräften be£ ©d)iffe3 mar aud; bte ®enmlt be3 ©tur*

me3 gebrochen; bte SSogen gingen weniger l)od), unb

nad)bem bie haften mit ber legten Slnftrcngung ber

nod) lebenbigen Gräfte gefaxt roaren ,
gelang eS ber

SRantiföaft ba£ ©d)iff nueber flott §u madjen unb e3

roäfyreub ununterbrodjenen Gumpens in benfelben nor=

roegifcfyen £mfen, in bem e3 einmal 3ufludjt gefugt,

beinahe aU Sörarf hineinzubringen.

Sßod) et)c bieS gefdjaf), in bem erften ruhigeren

Slugenblicf, rief SBolbemar ben greunb bei ©eite.
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Schalte unb trage bu biefcn SRiug, fagte er. 3ch

ttriH ihn nicht mehr.

folget fah ihn öerfounbert an.

Sa, ja, oerfejjte er, id) gcbenfe bod) immer bcr

Butter; aber ber KitMid biefeS Tinges mad)t mid)

traurig. (Sr erregt unmännliche ®efüf)le in meiner

©ruft. (£r mar einft ein ®e)d)enf berXreue; laß benn

bieä Äleinob, ba3 fonft unhcilbringcnb auf mid) ein*

toirft, mir nod) bie greube gewähren, eS bem treuen

greunb übergeben $u tonnen jum Slnbenfen einer

©tunbe, in ber feine greunbfdjaft mid) bunfeln fd)tt>ar*

jen ©ebanfen entriß
;

mache mir bie greube ! 28a3

habe id) auch, baö nidjt fdjon bein
r fo mie bu, ma3

nidjt mein märe?

3d) toiU e3 für beine 23raut aufbewahren, ernri*

berte ©olger, ben fRing um ben §aU binbenb.

SBraut? berfefcte Sßolbemar bumpf. $ie glagge ift

meine Söraut, unb ba£ fdjtüaräbunfle äftecr — mar e3

mir bod), als fäfje id) eä bort fid) mit un£ öermählen.

2Md)e traurige Sßorftettungen, ba bie ©cfat)r bod)

öorüber ift! greue bid) bc3 Sebent, e3 ift bod) fdjöu!

$ie ^nnä^erung mehrerer ©efährten enbetc bieg ®e*

it>rätf>.

3)a£ ©d)iff mar faft im 6in?en an bie fiüfte ge*

bracht. S3ei näherer Untcrfuchung fanb fid), baß eine

bööige ©erftettung., an btefem entlegenen Drte befon*

ber§, unmöglich, ober mit Soften öerbunben fei, bie

beffenSBertl) überftiegen. 3n einer fo aerhängni&üotten

9iot>eUenf$a&, S3b. VI. 4
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geit glaubte ber CHjef nid)t 300cm 5U bürfen, unb

trofc ber gortboucr bcr fjerbftüdjcn Stürme, beren®e=

roaft fie faum entronnen roarcn, fd)iffte er fidj, naa>

bem ein großer 2^eH ber SRamtfdjaft abgebanft mar,

mit ben älteren Offizieren auf einer ffeinen 3ad)t ein,

um nad) ber ®önigaftabt 3U eilen. %l\ix bie jüngern

mußten, bcr S^e^et gemäß, ^unkfbleiben , um ba3 ©ut

beä $önig$, Kanonen, Munition, fur§ Kürt, roa§ öon

bcm <Sd)iffe roieber gcbraudjt roerben fonnte, ju retten

unb ju beroadjen. Unter biefc gehörten nun öor allen

bie gtuci greunbe, beneit ein türfifcf;e3 Skrfjängniß aud)

f)icr in Soljn'ä $erfon tt)rcn böfen $ämon augefettte.

Sfrr ©efd)äft mar mit Dielen <5d)roierigfeiten üerbun*

ben unb erforberte 5U 9tt(cr SBerbruß eine lange, unbe*

ftimmte $eit, obg(cid) au l)offen ftanb, baß bie nod)

nidjt oöttig au£gcbrod)cncn Seinbfcligfcitcn roäfyrenb ber

beöor|te^enbcn3öintermonate rufjen mürben. S^u tarn

nod) ber 2fafcntf)alt in einem Keinen 9?cfte, ba3, an ber

Klüfte gelegen, einige Sdjanacn $ur S3ertf)eibigung feines

$afcmB befaß, bie in ber (Site auSgebeffert unb oon

jungen Sanbfofbatcn befefct mürben, mit melden bie

Marine bamnl3 au3 einer alten, freiließ finbifdjen

Slnimofität, bie bod) nod^immer öon jugcnbüdjenSReib*

ungen genährt mar, auf einem gekannten Suße fctbft

im SDienfte fidj befanb.

2)a§ gemeinte 93erf)ä(tniß bcr Sreunbe $u 3ot)n

öermefjrte nod; it;rcn Unmutf). 2lloIbcmar, ber oft mit

bcm gutmütigen £>olgcr im Anfang ber aurürfgelegtcn
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©eereife geneigt getoefen ,
§u glauben

, bafj 3of)n boty

öielleid)t gu öiet gefdjeljen, l)atte fur$ nad)fyer bemerft,

ba§ ber greunb ben Jüngling mit immer größerer

(3eringfd)ä&ung bejubelte, obg?eid) %oty\ felbft burd)

©päfce unb anbre Sunftgriffe bie 2lufmerffamfeit ber

Uebrigcn öon ben atoifdjen tljnen beftefyenben S3crf)ält*

niffen afyufenfen ftrebte. Slber ba §ofger fidj nie bar*

über äu&erte unb aud) ben $nfpielungen be£ greunbc^

au^utoeidjen fud)te , öermutfjete biefer fogleid) , baji

3of)n fid) einer geheimen 23eleibigung gegen if)n fd)ul*

big gemalt fyätte; um fo mefyr enthielt er fid) aller

gragen. Söeber Unruhe nod) Neugier ptagte i§n; er

raupte feine (5f)re fieser in feinen eignen unb beSSreun*

be3 §änben; nur jog er fid) immer fälter öon 3of)n

jurüct.

tiefer füllte fid) nad) ber Slbreife be3 (Sapitänä

mit feinem ©efolge bötlig allein. 3)iegreunbe fpradjen

ifjn nur im $ienft unb über ben SMenft, in toeft£)em

er aU ber keltere freiließ if)r SBorgefefcter tuar. ÜRatür*

lid) fudjte er einen (Srfafc biefer SBertaffenfjeit , tt>o er

ifjn ju finben meinte, gefeilte fid), mit einem bamate

in feinem Staube fefyr feltenen guöorfommen , $u ben

Offeieren ber Keinen ©arnifon unb nafjm an bereu

oft 5U luftigen (Magen, bie ben ©piefjbürgern be3

Siedend ein Stergernifj tuaren, weit größeren 5(ntl)eil,

aU feine ®efäf)rtcn billigen fonnten, tueld)e nur unter

ftameraben if)rcr garbe fid) ol)ne ©etbftoortoürfe ber

§Tugöctaffen§ett üDerlaffen $u bürfen glaubten, ©ofafjen

4*
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bie bciben ftotgen greunbe, ben eben nicht fefjr anateh*

enben aber treuherzigen Umgang mit mehreren Bürger-

familien auggenommen, fid) ber ©infamfeit unb mit it)r

ber ßangcweite an^eFmgefaüen.

3nbe{3 würbe SBoIbemar auf einmal im Saufe be£

2öinter3 t>on einem fjier ntcr)t gea^neten Sntereffe er*

griffen : ba£, wo$u er früher ben Äopf gerüttelt, War

Wirftich gefeiten. (Sr mar tu ein fet;r lieben3Würbige£

SJläbdjen, eine (Singeborne be£ fteinen gtccfenS, foernft*

lieh öerliebt geworben, bafe er noch heftiger aH oor*

her ftd) nac^ bem grüf)Hng unb bem Kriege feinte, ben

er nun auch afö ein 9Jcitte( anfah, feine befchränfte

Sage gtän^enber gu machen, weichet ihm nun auf ein*

mal wichtig geworben toar. Qum erften Sftal fjielt er

einen moralifd)en Sermon an £o(ger, ber, feurig unb

jugenblid), noch nicht ben SBerth einer wahren Siebe

fennen gelernt , obgleich er ben Sreuben , benen man

ihren tarnen beilegt, nicht aus bemSBege ging. £>otger

(achte fein SRebnertatent au§, allein e£ öerbrofc ih«

boch, ben 8*eunb weniger aU früher in fetner üftähe

unb ihn oft ungebulbig oou ihm hinttegeilen $u fehen.

3a e3 gefd)ah fogar, ba& er in feiner gröfjern $er*

laffenheit, oon ®efchäft3lofigfeit geplagt, benn bie ge*

retteten 6chiff3güter Waren fchon längft in Sicherheit

gebracht, um bte 3eit auffüllen, h™ uno lieber ba§

einzige 93ittarb beS@täbtchen^ befuchte, ba§ ber eigent*

liehe <5ammIung§ort ber jungen Seute War
;

moburdj

nicht allein eine faft unwiüfütliche Annäherung, bie er
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bod) immer gefreut Ijatte, Statt fanb, fonbern er aud)

3of)n'£ £Ijeitnaf)me au £)öd)ft bebenfttcr)en s2lu3gelaffen*

Reiten erfuhr, melajcS if)n um fo unmutiger ftimmte,

aU ber greunb meniger aU fonft auf feine Dertrau*

Itct)en klagen barübcr2Id)t gab.— ©einfüge fofgte oon

nun an 3o$ti unabtäffig, fo mie ber SÖIicf be§ $errn

einem ttfyifdjen Liener, ben er notfygebrungen einfoft*

barcä (Sefäß tragen faffen muß, unb gegen ben er bei

jebem ©traudjefa eine emporlobcrnbe Erbitterung in

feinem Innern füf)(t. — 2(u3 Sorge für bie ©jre ber

Uniform fyatte $o(gcr 3of>n'3 fteinlic^e S3eleibigungen

faft üergeffen. .

- 2)er 3rü()(ing mar inbeß gefommen, baä Eis in

bem §afen gefprengt, mo bie SBogen bie großen ^Blödfc

in ba£ Ticer f)inau£mäl$ten ; unb bie Öangemeite mürbe

folgern mie feinen föefäfyrten nod) peintidjer, fo mie

er mit immer größerer Ungebulb 9^acrjrtcr)ten i^rer

nöcfiften Seftimmung megen entgegenfaf) unb außerbem

audj, fo mie bie 5lnbern, faft gän^Iid) ofjne (Mb mar.

$ie große Entfernung oon ber £auptftabt, bie 23e*

fc^mertttfjfeit be3 buref) bie geiturnftönbe oft unter*

brodjenen $oftgange£ Ratten ifjn bi^fjer auf bie Keinen

S)iäten eingefdjränft, bie er obenbrein burd) 3of>n be*

$ief)en mußte, bem e3 übertragen mar, bie burdjauS

not^menbige (Summe im tarnen be§ Königs bei ben

körben ber ©tabt aufzunehmen. 3tyn motten bie

greunbe nunnidjt um eine Seifjülfe anfpredjen, um fo

meniger, ba ber Setdjtfhm, momit er in Ujrer ßage be*
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bcutenbe ©ummen burcf)brad)tc , fdjon allerlei SBebenf*

lidf)feiten bei tljnen erregte.

$)a tief unöerfefjenS unb mit tneter Sftüfye burdj

bie aufgehäuften @i£blörfe eine bcfd)abigte **fd)e Kriegs*

brigg in ben #afen ein. 6ie ^atte biefen äuftudjtSort

gefugt, um roieber in fegetbaren ©tanb gefegt roerben

ju fönnen. $)en fubafternen Offizieren biefer Nation,

bie bamate ber topften ffliafürlic&feit tyrer Eorgefefc*

ten btofcgeftellt toaren
, fehlte e§ an jeber 2lrt oon

SBitbung, rooöon Sene auef) faum einen teilten 2Inftrid>

bejahen; unb ein roilbeä ungeregelte^ Seben, ba3 nur

burd) bie fyanbgretflicfje ©etoatt ber f)öf)eren Offiziere,

bie c3 aum £t)eit nid)t biet beffer matten, im S^um

gehalten roerben fonnte, fefcte beu Steden bieten Unan*

nefymlicftfeiten aus. Üftiemanb bon biefen gremben Der-

ftanb bie Sanbeäfpradje , unb nur roenige oon ben

teeren Offizieren frati^öfifdr) unb cnglifd). $)ie erftere

©prad)e rourbe ziemlich gut üon ben greunben, bie

teuere aber J)ödt)ft fertig öon %o§n gefprocfjen, bem pe

üon ®inbt)eit an auf ben inbifdjen ^nfefn geläufig

roorben roar.

3Die{er Umftanb braute £>otger um fo mef)r in

SSerbinbung mit ben Sremben, aU ifmt mandfjeä fteine

®efdjäft aud)bon bemgreunbe übertragen roarb, beffen

StuSfityrung er freubig übernahm, um ben üon ber

erften ßiebe nodj immer 93eraufdf)ten ber ©egenroart

bei ber beliebten übertaffen ju fönnen. 3o^n, ber

burdj föatf) unb Xfjat bem SBriggcommanbeur batb un*
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unentbefjrtid) ttmrbe, mar oon if)m eben fo unjcrtrenn*

litf), unb £o(ger, bcr feiner neuen Söcfanntcn toegen,

bei -ber gemöfynttdjen 3uüorfommenf)eit, bie bcr beim*

fdjen Marine eigen ift, wenn fic glaubt fremben ©tan*

beSgenoffen nüfcftcfy fein ju fönnen, häufig unb $u

jicmlid) fpäten ©tunben in bem 33iffarbf)aufe uertuetfen

mufcte, ttrnr oft 3e"9^ öon lärmenben Auftritten, in

tt)e(rf)en er mit faum oerfjefjttem Unmutf) 3oJ>n al£

Sfjetfnefymer bemerftc. SöefoubcrS roiberte e3 if)n an,

roenn er fat), hrie biefer beim $f)arotifrf)e , tt>emt ba3

©lud feinen Seidjtfinn öerliefc, mit uufiuniger SSuttj

©ummen oerfd)leuberte, bie, obgleich unbebeutenb an

fid), bodt) getuift feine eignen gegenwärtigen Littel roeit

überfliegen; ja er ertappte fid) oft felbft in bem 3Bunjtf)e,

bafc bod) Sener biefe ©clage nid)t in Uniform befugen

möchte, obgteidt) er fclbft jefct immer, mit bem ruhigen

©elbftgefü()t , ate müffe biefe ringsum $a(tujtg unb

SBürbe aufredjt erhalten, fie nie ablegte. Aud) tuar e8

tturttid), at§ wenn feine ©egentüart bie 9to()t)eit fctbft

fjöfjerer Offiziere in ©djranfen fyklt. 9tur ©iner öon

biefen, ein eben nid;t meljr junger Sttanu, ber -ftädjft*

commanbeur ber S3rigg unb öon ©eburt ein 3nm8ofe,

beffen ©efinnungen mit ben feinen überciuauftimmen

fajienen, unb ber nur roenig Antfjeit .an ben nächtlichen

©etagen feiner ©efäfjrtcn nafym, öon melden jeboa^

ber (£l)ef bem ©piele am meiften ergeben mar, f)atte

folgern Achtung unb greunbfdjaft eingeflößt.

Am Abenb öor bem jur Abfahrt be3 fdjon tuieber
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fegetfertigen Schiffs beftimmten Xage trat tiefer, um

fein feuern gegebenes Söort 51t erfüllen, jiemlia) fpät

in ben SBitfarbfaal, au§ bem ifym ein tobenbe§ 33rüt(en

entgegenfdjallte , ba§ tt)n bei einem au§gelaffenen 2lb-

fd)ieb£fcf)maufe rof)er Männer eben nid)t befrembete.

sJhtr mit 3D^üt)e Ijatte er jttbft ficf> bemfelben ent^ie^ezt

fönnen. 3)en fran§öfifcf)en 3reunb fanb er md)t, ober

melier Sttnblicf fteCCtc fiefj feinem 2Iuge bar! Citren

in ber f>alb entfteibeten, gan§ betrunfenen SBerfammtung,

unter toetdjer er a\vfy einige ^nbimbuen Don ber ®ar*

nifon in ©imtfteibern bemerfte, faf) er ben fremben

(5t)ef auf bie aufgewogene Uniform feinet (Sorp3, an

ber ifmt genugfam befannte (Spaufettö nod) hafteten,

unb bie auf bem fjafb ^erftörten 8piettifcf)e lag, unter

lautem gfudjen mit einem ©totfe loSprügetn. Sßerroor*

renc§ ©cfdjrei, (Marter, glücke maren bie ÜJhtfif 5U

biefen Schagen, unb mit beutlidjem ©rimm in if)ren

Bügen ftürjten t$nt feine rocnigenSanbSfeute entgegen,

aU er tuie gemöfynftct) in rjotler Uniform herein trat.

(5r ftaub einen s2Uigenbticf roie uerfteinert, bann jog er

auf einmal rafdj ben <5abef unb rief mit einer SBürbe

unb Straft, bie gleid)fam eine plöfclicfje 9£ütf)tern()eit

unter bem grüßten Xfjcile ber SSerfammlung Ijcrbor*

zauberte: 2Ba3 giebt'3 Jjier ? 2öer toagt auf folcfjc Söeife

bie Uniform biefe3 Sanbeä unb bie, iDelaje icf) trage,

ju befdjimpfen? ©ebt Antwort, it)r fremben, unb

3facf)en}cf)aft

!

SSetf ber^djuft, ftammette ber (Sljef, mir bie 1000
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£f)aler, bie id) ifmt abgeroonncn, nid)t bejaht, iueit er

entflogen — sJtein, ba liegt er ja nod), fufjr er fdjroan*

fenb fort, unb inbem er nod) einmal nad) ber Uniform

auSljofen rootfte — ftür^te er 511 ©oben.

©ie finb alle betrunfen getuefen, ber Lieutenant

gormer audj, id) tyabc fclbft einen <Stid); ber ^ifee im

3immer roegen fjaben fie bie engen Uniformröcfe tängft

au3ge5ogen
;

morgen rcirb Sftiemanb oon un3 roiffen,

roa3 f)ier borgegangen ift, fagte ein eingeborner fa>n

bejahrter Lieutenant Don ber ®arnifon
,
jtüar ent}dm(=

bigenb, bod) nidjt ofme einen fjämifdjen Sölitf.

©etrunfen ift ber Lieutenant gormer getuifc nid)

geroefen, rief ©olgcr mit fcfjnetter gaffung, ofjne auf

ben Sermittler $u adjten. (5r ift nüchtern bie paar

©djrttte nad) feiner iffioljming hingeeilt, um ben

SBütfjcnbeu bort fcr)neü «$u beliebigen, otjne 5u_al;nen,

tt>a§ man fidj l)ier erlaubt, (£r roirb surütffefjren unb

blutige ©enugtfjuung forbern.

Unter ber f)öd)ften Slnftrcngung , feine innere

2Butf) über bie Unmürbigfeit beS ©efäfprten aubämpfen,

nur barauf bebadjt, rote er bie (Sfjre feines ©tanbeä

nur juerft in ben klugen ber rollen gremben behaupten

tonne, eilte er 5U 3f>$it*S 23of)nung. @r fanb tfm fjeftig

auf unb nieber gef)enb, eine ^ßiftole in ber £>aub, bie

er, fo tote ba3 $ulöer, baS auf bem $i(d}c lag, un*

fdjlüffig betrachtete, Meid), ein «ilb ber roilbeften $er*

3roeiflung.

'©olger fdjlug bie Slrme in einanber unb fteüte
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fid) mit uerfjaltenem 3ngrimm öor if)n f)in. 2Ba8 muß

id) erfahren! fagte er gepreßt.

Sag mid), erroiberte Sofjn raufj
;

id> l)atte ben

Sopf oerlorcn, mir fdjttrinbelt nod), taufenb Sfjater

©djutben, unb feine taufenb Keffer!

$)ie (Sfjre unfrei dotpä, bic ber Uniform, ber

gtagge, ber bu gefd)tt>oren —
£a3 ift e3 ja eben, ma§ mid? rafenb mad)t! eut*

gegnete er bumpf.

$ie3 28ort träufelte mie $a(fam in $o(ger'3 auf-

geregte ©eele ; eine 3frt üon -äftitfeib mit bem (Stenben

füllte feine ©ruft. Sann fie nod) gerettet tuerben, foll

e3 gcfdjefjcn, ocrfefcte er rafd). 3d) fdjaffe (Mb.

ÜRein! nein! fagte 3ol)n fopffdjüttelnb. $ie<Summe

rettet mid) bod) nid)t; i$ bin bennod) ocrloren. (£3

ift nur eine (Salgenfrift : bie üon mir aufgenommenen

föniglidjen ©elber finb aud) roeg; um fie rcieber $u

ertyafdjen, fefcte id) 2llle3 aufs Spiel; ^toar fann id>

fie äffe erfefcen, aber nur nid)t gleidj. Eägtid) erwarten

mir ja Drbre, id) muß fRec^cnfd^aft ablegen, unb bann

— bann — H$ ©ort! — meine ©djanbe — bie

(£f)re unfereS (SorpS ! — (Sr rang bie $änbe. — Sftein,

Sittel ift oerloren — aber id) banfe bir — fügte er

mit fd)nmd?er ©timme fjtnau.

Seinen £anf! rief^otger. (S3ge|d)ief)t um betnet-

mitten roaljrlid) nidjt. OTer biefeä Sfeib barf feinen

Steden tragen. 3$ fdjaffe aud) ba£ ©etb, aber bann,

bu mußt bidj fdjtagen, gteid) morgen frül) öor bem



ftorbifdje greunbfäaft. 59

Abgang ber 83rigg. — (£r er^tte i§m fur$, foa3 er

gefehlt fjatte. — 3$ bin bein ©ecunbant! fdtfoß er.

(Sern. — 3ft e3 mögüd), bu, bu toittft mia)

reiten! rief 3of)n mit geuer.

3$ muß ja. 2öir motten ba£ Vorgefallene öer*

tufdjen, aber unter (Siner Sebingung.

Unter allen.

- ®u nimmft ben Abfdjteb.

SSte ! — 9ton ! aber boct) nid)t fog(eict) — 23e*

benfe meine , be£ (£orp£ (Sfyre , an ber e3 bir liegt.

@o lange toir l)icr an biefem Orte finb, boct) nidjt?

SRadj Umftänben, wenn td) e£ nötfjig finbe, fjörft

bu! — Sicr)c bidt) an; idfj fetjre balb jurücf. @r oer*

liefe if)n, fobatb er erfahren, ttrie grofc bie erforbertidje

©umme fei.

©3 luar folgern, fobatb er fid) gefaxt fjatte, ein*

gefallen, — unb er fa§ e3 nun als einen Söinf ber

SBorfefjung an, — bafc jener gran^ofe, einer berDffi*

jiere, burd) einen «Sufatt ben foftbaren 9Rtng gefeiten,

ben er an feinem 33ufen trug, unb gugteidt) geäußert

fjatte, bag er, tooftf toiffenb, melden großen SCßertt) ein

folajeä föleinob am redjten Orte unb $u rechter 3ett

fjabe, bereit fei, ifjm eine fo eben oorrätf)ige namhafte

©umme bafür $u geben, £>o!ger t)atte jebe§ Anerbieten

ausgeflogen. — Aber nun — e§ mar ja aud) bie

einige SBetfe, eine fo große ©umme, aU bie, tueldje

er brauste, in ber (Site $ufammen3ubringeii. 2ludj

fegelte ber Offizier mit bem anbrecfjenben Sage ab,

zed by Google
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moburd) ber (Slntberfung beä ganzen ^anbete öorge*

beugt mürbe ; unb ein 2)ueH, meinte er , mürbe jeben

©ebanfen uon Setg^cit entfernen. $mar fyatte er fd)on

befdjloffen, ber23raut beä greunbeS ben Sfting am£od}=

jeittage $u übergeben, ober ber gegenwärtige ©ebraudj

baoon mar fjeüig, mar unöermeiblirf)
; fetbft Söotbe--

mar mu&te, menn er e3 erfuhr, ifym beifttmmen, unb

mürbe ber }<f)tt<f)te fHetf if)r nidjt fo mie ifmt unb bem

greunbe nod) teurer fein? 3>er foftbare 6tein tyatte

für ifm nur Berti), infofern er ben flecfentofen ®Ian$

eines nod) fd)äfcbarern SMeinobeS aufredet galten fonnte

;

tjatte ja bod) bic Sftittfjettung be£ SreunbeS tfpt be*

Ictyrt, bafj ba3 Söeden, in bem errutjte, (eidjt t»on bem

Sftinge fetbft getrennt merben fonnte. ^Die^ 311 tr)un f
mar

fein erfte3 ©efcf)äft, unb baS gelang üjm oollfommen.

$ann eilte er $u bem befreunbeten Offizier, ber eben

im begriff mar an Söorb ^u geljen. $er £anbel mar

leidjt unb balb abgesoffen ; bte erforber(id)e «Summe

in (Mb ba.

@r fetjrte }is bem ängftlid) fjarrenben Sofm $urücf,

ber bei bem gUngenben Slnbticf beSßrfoIgS mit fdjnefl

emportobernbem 2Kutt) itjm folgte. $>ie ©eraufdjten

maren fdjon auSeinanbec gefdjieben, aber ber (Sf^ef, ber

im £aufe felbft $u 23ette gebraut mar , mürbe trofc

ber (Sinmenbungen ber Liener mieber gemeeft.

^od) mirr im ®opfe, tonnte er fidi) nidjt erinnern,

baS (Mb mürbe ifmt inbeffen bejaht unb if)m nur

mit äftüfje bie s^ott)menbigfett, fidj $u fragen, begreif-
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tief) gemalt, ©nbtirf) öon feinem Unrechte überzeugt,

gab er fein ßfjrentoort, gur beftimmten ©tunbe an bem

benannten Orte fid) ein$uftnben. 9to$ fur$ Dorfitter*

nad)t fudjte $o(ger au§ guten ®rünben ben früher er*

toäfjnten Offizier aus ber®arnifon, um fid) feiner $um

5tt)eiten ©ecunbanten 51t öerfidjern. (S£ tag ifjm baran,

bem beöorftefjenben Auftritt eine fpätere Deffentütftfeit

gu geben. $)ann fyänbigte er mit furjen SBorten ;gofjn

ba§ no$ übrige ©elb ein unb öerliejs ifjn falt mit

bem SBerfprecfjen, ü)n mit XageSanbrudj abholen.

£otger fanb ifyn $ur beftimmten ©tunbe fd)on an-

gefleibet, unb fein äußeres ÜRcrfyeidjen toerrietf) bem

beobacfjtenbcn 23üd, bafc fein §erj nidjt an ber regten

©teile fd)(ügc

3n bem Slugenblide, too fie au3 ber Sfyüre treten

wollten, fam eine ©ftaffette an, toeldje bie fefjnlidj er*

toartcte Gimtfdjeibung ifyreS ©djidfatö in einer öerfie-

getten $epcfd)e mit ber Slbreffe 3of)n
r

3, aU ber ba§

oberfte (£ommanbo f)atte, übergab. 9ttit ber Eröffnung

einer fönigtid)en£)rbre nur eine *8ierte(ftunbe gujögern,

würbe ein jeber ©eeoffi$ier a(3 ein ©taatSüerbredjen

angefe£)en !)aben. Sofjn öcrrjetjtte feine Verlegenheit

nidjt. £o!ger felbft empfaftf iljm, ba§ ©ieget 51t bred)en,

feine 9ttafirege(n, Wenn e3 (Site erforbere, fogleid) $u

nehmen unb fobalb nnemögttcJ) uad)$ufommen
;
erfelbft

toottte öorauSeilen, bie Urfacfje feiner Verdatung an*

geben unb bie fremben Offiziere bis ju feiner 2ln*

fünft aufhalten.
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($r fanb ben (£fjef mit $wei ©ecunbanten $ur

©teile, ifjrer fd)on mit Ungebutb wartenb, tüeit fo eben

ein günftiger SBinb eingetreten war. (Sr fagte ifynen

offen bie Söafprfyeit, allein eine $8ierte(ftunbe öerging,

nnb noef) eine, unb 3of)it fam immer nidjt. $er (Stjef

liefe in einem aicmitcf) fjofjen Xone oernef)men, baß er

länger Warten Weber wollte nod) bürfte. $>a erftärtc

$>otger, baß er ba fei, um ben ©tanbeSgenoffen -ju

oertreten foruor)t als bie ©efeibigung ber Uniform, öon

ber er Beuge getoefen, au rächen. (Sr fjabe alfo jwei

©änge $u machen, einen für ben Slbwefenben, einen

für fiel) fetbfr. $ie $erren möchten beftimmen, Wer oon .

i&nen ben Sßerfuct) machen Wollte, tf)n außer ©tanb $u

fefccn, c3 mit bem Breiten aufzunehmen. $er ©ccun*

baut beä ©t)ef^ trat fjeroqr, um bem ©ecunbanten bc3

©egner§ ©enüge ju leiften. Sftaef) ^iemtict) langem ©e*

fcd)t gelang e3 ©olgern, liefen burd) einen ©toß in

ben 2lrm au entwaffnen.

3)er ungebutbige (Sljef, beffen faft einzige Xugenb

in einem wilben 9flutf) beftanb, warf fid) bereite in

bemfelben Moment if)m entgegen.

Obgleich bie beinahe unerlaubte ©cfjnelligfeit biefcS

2lngriff§ $olger'£ ©tut, ba§ fcfjon aus einer leisten

SBunbe f)erüorriefette, in Gattung brachte, beftanb er

bocf> bieä ®efecf)t mit eben fo oieter Säfte aU Uner=

fd)rocfenf)eit, Wie wüt^enb fein SBiberfadjer if)m auef)

ficfjtbar an3 ßeben ging. 51E(cin biete Ueberjeugung

gab feinem 2lrm neue Sräfte, unb faft of)ne baß er
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fclbft ttmfcte, roie, fanf ber (Gegner burc^bofyrt §u feinen

giifjen.

3n biefem Augenblicfe erfd)tcn %oty\ um bie (Scfe

M Seifend, eilig aber eben nidjt atl)emlo§, unb er*

flärte, ben ©äbel rafd) jie^enb, feinen SßerbruS, fofpät

gefommen au fein. Gr fdt)ien SBiüenS, bem ahmten 8e*

cunbanten auf ben Seib au geljen, aber forool)! §olger

aU ber Sanboffi^ier gaben e3 nict)t au , unb e3 toar

audj Seit, ba& alle fidfj gemeinfam beeilten, ben f)art*

verttmnbeten (£f)cf in bte roartenbc ©djaluppe au brin*

gen , bie ifjn unb bie ©einigen fdjnefl an 33orb ber

Sörigg braute, bie unVcraüglid) unter <5egel ging.

5113 h)enn Siebte vorgefallen nmre, begaben fid^

bie Uebrigen nadt) bem gierten aurücf, roo ber ©arni=

fon^Offiaier fidf) von §olger mit einer Adfjtung trennte,

bie, vielleicht feinetmegen, fidfj aud) auf igoljn au er*

ftrecfcn festen. 5)urdj ^enen rouvbe bieä s3egegni& in

bem Orte auf eine SBetfe verbreitet, tooburdf) j:ber un*

f)cimlicf)e ©Ratten lüenigftenö öffentlich von bem 9Sor-

gefallenen vcrfcfjroanb.

$ofger folgte Sofjn, ber fein Ausbleiben au ent*

fc^ulbigen geraupt Ijatte, ungcbulbig nadfj £aufe, um

bie angelangten 93cfef)le au erfahren. @3 war be*

fcf)Ioffen, bafj fjier ein 3>epot unb ein Saaarctf) ange*

legt werben foflten, Weil bie (Sommunication von t)ier

au§ feeroärtä nadf) allen (Seiten letcfjt fei; baß eine

fletne fd;roimmenbe Batterie ben 6djanaen gegenüber,

um ben £>afen au vert^eibigen, angebracht werben
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foHte; unb enblid) mürbe berietet, bafc ein f(einer

Sdjoner, um bie flehten £anbcl3faf)r3euge twr bem

(Einlaufe $u beden, mit einer fdpn ausgerüsteten gre*

gatte anfommen würbe , wetdje festere einige Steilen

baüon ifjren Soften befommen tjatte, fo wie aud) ifjr

ßljef eine ganje gtottttte , bie an ber Süfte aerftreut

tag, commanbiren unb itjnen weitere 33efef)te erteilen

foüte. — 3)em Saturn berDrbre aufotge fonnte biefer

©rfafc jeben Slugenbttrf erwartet werben. 2>a3 erfte

unb bringenbfte ®e)d)äft war, au£ ben Ueberreften be&

öorigen @d)iff£ üorerwäfynte Batterie $u büben. -

9ieue freubige Hoffnung erfüllte gotger'S #er$;

er eilte ju SÖMbemar, um ifrni biefelbe mitzuteilen,

unb erft nadjbem btc3 gcfi)ef)eu, erhielt biejer einen

treuen 93erid)t üon bem fo eben vorgefallenen 2)uett

unb bem Stulajj ba$u.

SSotbemar, ber nact) feiner Verlobung, fo fam e3

wenigftenS bem Sreunbe üor, nidjt mit bem alten geuer

feinen 3>been entgegenfam ober fie tfjetfte, fjörte ifjm

aufmevffam $u, brüefte feine §anb feft unb fd)ütte(te

Icife ben ®opf.

2öenn e£ mit bem Diamant nur abgetrjau wäre,

— fagte er — aber für Weffen <Sad>e f)aft bu bein

Seben blo&gcftellt! — ©ieb2ld)t, bie SSa^eit wirb boc^

wofyf burdjbtitfen, unb Wenn aud) nid)t , werben Wir

bod) burd> tf)n
;

äfmlidjer <3cf)anbe mcfleidjt lange au3=

gefefct fein; benn erhält bir nidjtSßort, fann e3 nidt)t

einmal bor bereit, uüe er richtig bemerft; wir muffen
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fogar öielleidjt unter iljm bienen, benn er bleibt bod)

unfer SSorbermann. $lber bu fjaft & braö gemeint, unb

foun audj ein 93ube unfern ©tanb nidjt befleden, ber,

tüte ein blanfer ©pieget, jeben unreinen ©aud) fogteidj

öerfajnrinben lägt, fo ift e$ bodj um fo beffer , toenn

er feinen ^ugenbltcf öon einem folgen getrübt loirb.

©olger öcrtiefj ben Jreunb ettoaä üerftimmt; in*

beffen bertor fidj biefer Unmutf) batb in bem emfigen

gemeinsamen ©efd^äfte , bie fd)ttrimmenbe Batterie $u

©tanbe su bringen, too$u freiließ %o§n berSftegel nadj

bie tägliche Drbre ertfjcifte. ©o gingen einige Xage f)in

;

mäfjrenb ber Bett bemerfte ©olger, ^baf* Sofjn'S Äuftoärter,

ein SKatrofe öon mittleren Sohren, beffen Xreue unb Sßer*

fd^tüiegen^eiti^m befanntmar, fid) ötel um if)n $u fRaffen

machte, tiefer fyatte manchmal mit einer ©efd)irftid)feit, bie

©olger'3 eigenem Söurfdjen abging, fteine ©otfäaften,

ßiebeSangelegenfjeiten betreffenb , auf eine meifterlid)e

SBeife für if>n beforgt; einSDicnft, auf ben ein jugenb*

lieber Verliebter feinen geringen SBert^ fe$. — @ine3

TOenbS tuar nun biefer Sert fogar in feine SBo^nung

gefd)Iid)en, unb ba er $u ©olgern fjereintrat, ftanb er

öerlegen öor if)tn unb fonnte feine SBorte finben.

2Ba3 $aft bu, StilaU? fragte ©ofger lädjclnb , bu

ge^ft ja um midj Ijerum, ttue bie Safce um ben Reißen

8rei; fef)nft bu bid) in baS alte gafjrtoaffcr auS^u*

laufen ? adj ! auf biefer öerbammten ©anbbanf ift ja

fein erträgftdjeS ©efidjt mef)r, ba§ nid)t 3emanb fd)on

am ©djleppfeile führte, — lauter leefe gafjrjeuge, bic

*o*eaenfaa&, 53b. VI. 6
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nid)t be£ (SnternS toertf) finb ; bie einzige ftatttid)e 3fre*

gatte §at bcr greunb fdjon toeggefapert unb toiü fic

auf feinen tarnen taufen laffen, ober — fjaft bu öiel*

leidet einen Segler entbecft?

Jga, $err Lieutenant
, fogar einen 33ranber, aber

nid)t oon berSlrt, bie(£r meint. $er f)at faulet Söaffer

in ber ^Sufoerfammer, unb bodt) ftel)t ju befürchten, ba§

ein Keiner gunfe bie Stagge unb un§ mit in bie

Luft fprenge.

3ct) öerftefye bid) nid)t. £>erau3 mit ber ©pradje

!

S)a3 barf id) fo nidjt, £err Lieutenant ; aber id)

fjabe eine fleine Sitte anSfa; madjeör mid) öonmet*

nem Lieutenant lo3
;
i$ fjabe nia)t Luft, länger bei iljm

ju fein.

@t fief)! nun fragt man bid) tt)ot)I , ob bu Luft

fjaft? Du bift toof)( toll geworben?

®ann mottf fein, §err Lieutenant
;

richtig mit mir

ift e3 nid)t mefyr; fein Riffen fd)tnedt mir, unb id)

möchte plärren toie ein (£ajütenjunge. (£8 foH ja an*

ftecfenb fein, unb id) bin bod) ein $u brafcer Serl, um
Qefiett)ott 5U Werben.

Safctft bu? 28a$ ift anftedenb?

$a3 falte gieber, £err Lieutenant ; allein bei 3f)m

toerbe id) baft> toieber geseilt. 2^ue @r mir bod? bie

©nabe. Stadjbem ©r meinen Lieutenant t»on b em Sieber

curirt, tüirb $er if)m gewiß nidjtS abfragen.

©afluttfe ! tuaS tftba3? $u toagft — $otger un*

terbrad) fid) felbft aorngftifjenb unb augleidj öor einem
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©ebanfen entfefct, bem er Sftaum $u geben nidjt ba£

$er$ f)atte.

$err Lieutenant, ber Xeufel roirb bod) nidjt meine

Singen toerblenbet l)aben; id) muß ja bod) glauben, toa3

fie fefjen.

2öaS f)aben fie gefefjen ? futjr §olger fanm attjem*

§olenb fort.

©o ift'3 redjt, §err Lieutenant! toenu @r fo ge*

rabeju fragt, mu& aud> 2lllc3 fjerauS, bann ift'3 fein

©eflatfd). §err Lieutenant, id) bin nid)t bumm, obgleich

id) mir alle Sttüfje gebenidjt $u benfeit, roie bie§crren

Offnere immer befehlen; ba^er mufcte i$ bennod) ber*

totdjenen Slbenb, al3 ber £>crr ßieutenant gan^ rotl) im

Samm $u meinem £errn Lieutenant, ber fo lueiß roav,

als Ijätte er ©eeroaffer üerfd)lurft, f)ereintrat, unb ilnt

ben borgen fjcwadj roieber fyerau»purrtc , ba mußte

id) meine aparten ©ebanfen fjaben. (5r \ai) nur beu

großen 23rtef flüchtig burdj, ba eilte er bem £errn

Lieutenant fdmetf entfdjloffcu nad), unb idj in berSDun-

felfjeit eben fo fdjnett ifjrn nadj, berftef)t fid) mit $3e*

bad)t, benn feine ©dritte rourben immer langsamer;

allein er ging in fo tiefe ©crupel oerfunfen, bafc er

mid) tuoftl faum gemerft l)ätte, roäre idjifjm auef) nä^er

gefommen; bod) je näijer er ber ©teile am ©tranb

fam, bie bem £>erm Lieutenant gett)if$ befannt ift,

fdjrttt er immer langfamer laufd)enb toortoärte; aulefct

öerfrod) er fid) hinter einen Öelfen, too er bie ßüfte

überfein tonnte, oljne bemerft 51t werben. 28a3 mag
5*
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ber Xeufet bort brauen! badete ia), mit ?ReJpect aufagen,

bei mir unb fd)Iid? feitroärte ein Seffenftütf fn'nauf, Don

bem id} ben Jpcrrn Lieutenant unb 2lffe $ufammen be*

obadjten fonnte, ofjne jebodt) bie fjodjbeutfdje Spraye

ju öerftefyen, bie fie unter fidj rebeten. 2lber e3 War

nun and) fyett gemorben, unb id) merfte xoofyt au£ ben

©eberben, too e3 f)inau§rooflte, benn idj bin ntdr)t

bumm. Sa tourben enblid) bie Säbel gesogen, unb ba3

©cfedjt begann ; allein mein Lieutenant ftanb ba, Ma&

tuie ein Xobter, unb belegte fid) nid)t oon ber ©teile.

(£3 gudte mir in allen ©liebem , ^erunter^uftür^en,

itnn ben ©äbel $u entreißen unb an ©eine ©teile $u

treten, $err Lieutenant, als ber Qwdtt auf 3$n Tin*

brang. Siber unfer einer barf ja ntct)t muffen. 3)a fiel

ber Anbete unb mit tljm meinem Lieutenant ein ©tein

com £er$en. (£r ftür$te eilig tyin$u, tüte ber ®üdjen*

junge, menn berS3rei gar ift, unb idt) ferjrtc hnebumm

3urütf, benn id) t)attc gcfef)en, ttmS id) nia^t gebaut.

$a fa() id) u;o^ ein, baß c3 übel ift, $u benfen, too

man SRcfpect f)aben
J
oH.

2)u foßft ja aud) nidjt benfen, ba3 toeifet bu ein*

mat, rief £>oIgcr entfd)(offen ; aber mir fagen magft

bu, ob id), ob be3 ®önig$ föotf bir toertl) ift?

2Sie mein Leben! öerfefcte 9)cab3 innig.

Unb bie ©fjre ber $änenflagge?

2Bie meine ©etigfeit!

Unb toenn bu nun einen $atlunfen fafjeft, ber tf)r

einen 9ttafel anhängen tpottte?
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(£f)er moüte icf) fie herunterreißen unb fie mit mir

in ba£ 2Reer begraben.

£aft bu Semanbem erjagt, toaS beine 2(ugen ge*

fefjen?

Seinem Xeufel; aber, §err Sieuteuant, ber £eu*

fei meig e3 boetj.

SUtog er'S; nur bu barfft e3 feiner .(£l)riftenfeele

fagen; unter ber Söebingung foUft bu $u mir fommen;

benn e£ gilt bie ©Ijre, e3 gilt unfre, meine (5§re.

bin ftumm tute ein gifd)* 63 ift genug, wenn

(Sr e§ nur tteiß, ber benfen barf.

©o getje.

Slber audj §o(gerfd)ttHeg; felbft bem greunb modjte

er nidjt feine gurdjt fcor ber ®efaf)r , bie bureff bie

geigfjeit eines ©efätjrten ifjre Sufunjt öieüeicfjt be*

brof)ete, entbeefen ; unb bod) tuar e3 tvofyl faum geig*

tjeit, bie b.a3 93eneljmen 3ot)n'§ geleitet ^atte; aber,

biefe Meinung aus Stob'S, frfjüdjtem 9ttunbe fcatte fol-

gern tief erfajüttert. 3)aS einfädle ©emütf) be3 efyrtU

djen Söurjdjen unb fein eigene^ reineäiperä bermodjten

nid)t $u af)nen, baß üictteidjt bloß bie Hoffnung 3of)it

jum Zögern beftimmt, 2)en öernitfjtet $u fefyen, Wethen

er, felbft in bem Slugenblicf, too 3encr feine (£t)re ge*

rettet, tief Raffen mußte, tueit er, ber unbefted)Ucf)e

3euge feiner Unmürbigfeit, burd) feine ©roßmutf) iljn

bitter bekämt hatte. #o(ger öertebte eine (ctylaffofe,

quafootte 9tod)t ©3 tuar it)m, als Ijäite er übermütig

in ein ®efd)icf eingegriffen, bog i^n unb 2lUe3, tr»aö
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if)tn treuer mar, öerberben müffe , unb er fanb nur

einen fchtoadjen Xroft in bem ©efühle, baß er nach

feiner beften Ueberaeugung gef)anbeft. 9*och ben folgen*

ben Sttorgen faß er in tiefem ©innen öertoren, aU

auf einmal naf)e gewaltige $anonenfdjüffe i^m bie9ln=

fünft ber erwarteten gregatte öerfünbigten.

93afb aljer Würbe aud) er in ben fröhlichen Xau*

mel Jjineingeriffen. 33ebeutenbe froE;e Sßadjrichten au3

ber SBaterftabt erreichten wohtthuenb fein Dfjr. $er

mitgefommene £a-$aretf)chirurg , if>m fdjon früher be*

fannt unb befonberä feinem greunbe fef)r gugettyan,

War ihm eine wiöfommene (Srfdjeinung. $cr ßapitän

ber Fregatte, ein anerfannt trefflicher unb unternehme

enber Sftann, beglüdte bie Öreunbe mit bem tiertrau*

liefen Bericht, bog fie ihm öom ßfjef ber Slfabemie

perfönlid) ang £er5 öclegt worben, unb baß eS üon

biefen Reiben fo eingeleitet fei, baß er, außer ber 33c-

fafcung feinet Schiffet , nur einige noch jüngere Dffi*

giere mit fich führte, "Damit fie, bie fich burdj ben lang*

Wciligen Söinterbienft fdjon ein fteine§ Serbienft er*

worben, eine höhere SlnftcUung befommen möchten, Wa§

um fo leichter mar, aU ben meiften älteren aU tüchtig

anerfannten Offizieren fchon Soften angewiefen waren.

$er£apitän felbft traf unter ben 93ef)örben beäglecfenS

mehrere alte kannte an ; unb in ben junächft folgen*

ben Sagen, bie baju üerwenbet würben, bie fchwim*

menbe Batterie ganj fertig $u machen, öertautete Richte

fcon ihrer fünftigen 33eftimmung. $er ©hef ließ fich
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rft eine öollftänbige 9Rctf)enfdf)aft öon allem fdjon$or*

genommenen üorlegen.

©nblid) tourben eines SageS bie brei ®efäljrten

$u if>m berufen. 3of)n al3 älterer Offizier toarb jum

<£f)ef be3 mitgebrachten ©d&onerS ernannt. $olger, als

bem iljm näcf)ften, ttmrbe bie Batterie anvertraut, unb

Söolbemar als ^öc^ftcommanbirenber unter gofjn an*

gefteßt. @fje ber (Sf)ef fie toieber entliefe, fagte er

ernft :

3n golge beffen, toaä mir fjier ju Dfyren gefom*

men ift, fann idfj ntc^t beätoeifeln, ba& Sie alle, meine

Herren, geprüfte unb treue Sreunbe finb; baljer trage

id) auc§ fein 23ebenfen, $u einem unter $f)nen in ®e*

genmart 3)erer, bie fo treu für feinen guten 9tuf ge=

ttmdjt, roarnenb ju reben. — ©3 finb mir 3)inge $u*

gepftert korben, fuljr er ju Sofyn ^ingetpaubt fort,

bie aüerbingS öon einem ßeid^tfinn jeugen, ber l)in*

reicfjenb toäre , %t)ntn , Lieutenant gormer , bi£ auf

Söeitereä eine untergeorbnete ©teüe anjutoeifen; attein

ber Lieutenant Sin— fjat fidf) fo fräftig für Sfjre g^re

Dertoenbet, bafc idj mief) überzeugt glauben barf, bafj

fein tüirflidjer glecfen baran haftet , unb fo tyabe icf)

nicf)t 3$re braöen greuube baburd) betrüben motten,

bafj idj fie einem älteren Sameraben oor^öge, für beffen

triefleidjt öerfannten inneren SBert^ fo tätige greunb*

fdjaft mir Söürge fein hrirb. kaufen <5ie i^nen meine

SBolbemar warf bei biefen Söorten einen fc^neßen,
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aber fo öielfagenben ©lief auf folget, baß biefer faft

uMoillfürlid) ba$ 2luge nieberfdjlug , unb als beibe

greuube allein blieben, fafyen fie fid) foradtfoS unb faft

oerlegen an. SSortreffttct) ! rief
,
enblicr) #olger. (53 fdjeint,

als tüoHe man un3 für ba3 fernere ©enetjmen Soljn'S

au Bürgen machen. §ier gilt e3 fföj jufammenaune^

nten.

Statt ben $lbfcf)ieb au nehmen , tturb e3 if)n nun

ergöfcen, mir befehlen ju fönnen, fagte Sßolbemar

troefen, inbem eine bunfle SRötf)e über feine Söangen

flog, Sdjöne grüßte beineä eblen $eftreben§ für bie

@f)re unfrei StanbeS! €>o Iofjnt fidj alfo ein fdjönea

gartgefütjl! Ratten mir ru^ig augelaffen, bafc er caffirt

toorben märe, me(d)e3 er bod) im©runbe berbient fyat,

märeft bu nun (Sbef be£ ©cfyonerS gemorben, unb id)

fjätte bie Batterie gehabt.

£o(ger ermiberte fein Söort; aber nod) benfelbe$

£ag ging er ^um ©tief ber Fregatte unb erfud)te i^n

bringenb, unter bem SBormanb, ben greunb nicr)t oon

bem ©cgenftanbe feiner Siebe trennen ju motten, if)m

5U geftatten, feinen Soften mitifim öertaufdjen au bür*

fen. $er (Si)ef liefe e3 gefcfje^en, unb fo fäf) SSolbemar

fidj plöfclid) auf bie Batterie oerfefct. 9ßad)bem Sener

bie mitgebrachten jüngeren ©friere auf biefe unb ben

©djoner öertfjeilt fjatte, ging er ben nädtften borgen
nad^ feiner Station mit ber gregatte ab.

2öa8 ^aft bu getfjan! fagte SBolbemar gerührt,
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bic $anb be$ SreunbeS faffenb. $)arf [ich auch ein

foldjeä Opfer annehmen?

Sein Dpfer, ernriDerte £ofger, $a toir bod) nicht

beifammen bleiben fönnen, ttjodte id) nid)t, ba§ bu oon

Slflem, toa§ bir tfjeuer ift, getrennt (eben fotltefi ;
audj

liegt e3 mir ob, toa§ id) un£ aufgebürbet J)abe, allein

ju tragen: e3 ift meine $flid)t , 8ohn nid)t auä ben

Singen au laffen; unb ift er nid)t fo in meinen £än*

ben?

Xfyoxl rief SBoIbemar fopffcfjüttefnb, er ift bein

©tjef. — $ie Vergangenheit $at er oergeffen, unb er

ttrirb bie ©egentoart geltenb machen, ©ieb nur Sicht.

£)o!ger fd)toieg; aud) War e3, als follte jebeSSBort

beS greunbeS, 9We§, foaS er fat) unb f)örte, ihm ba3

£er$ fdjtoerer machen. — Sie Sleujjerung bc§ (ShefS

^atte if)n belehrt, bafj bie Söelt bod) nicht gan$ ge*

täufd)t tüorben fei, bajj fein muthootteS Setragen fie

nur 5um @d)tueigen gebraut , unb ftatt , ttrie er ge*

toä'hnt, bie fittlid)e (Sfjre be3 (£orp3 unbeflerft ju er*

galten, hatte er bie SBttde ber SBelt nur fefter auf bie

getuafd)ene Stelle gebogen , too fie noch immer einen

glecfen oermuthete. —
3of}n fühUe fid) burch ©olger'S fetbftertoählteöer*

fefcung unter fein ©ommanbo h^chft überrafdjt unb be*

troffen, ©ine fiuftre SBotfe fuhr über fein Stnttife hin,

ba§ fid) boch fogleich ju einem errungen freunblichen

ßächetn öerjog, toomit er tiefem öon@tunbe an immer

entgegenfam, mit bem er nun faft ben ganzen Sag yx*
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fammen mar, ba ber ©djoner in ber größten @Ue mit

ollem $ötf)tgen oerfetjen unb bie SBefafcung, bie jum

Streit aus jungen Seuten be3 SanbeS beftanb, einge*

übt roerben foüte. — (£3 fehlte if)m aucfj nid)t an

9(nlaf3, bem Unmuts ber ifjn t»er$eljrte, Suft $u machen,

©r mar oon feinen Untergebenen, bie immer bie alten

inbifcfjen Saunen bei Ujm rege machten, nie geliebt

tuorben, unb nod) ftrenger al3 oorfjer rügte er jeben

fanget an ®enntniffen unb roittenlofeä SBerfefyn mit

einer befpotifdjen Strenge, meiere bie äftannfcfjaft reifte

unb entmutigte unb gugteicr; folgern, ber folerjer SBifl*

fürlirfjfeit ntd)t immer oo'rbeugeu fonnte, empörte, tf)eitö

au§ SRecfjtlidjfeit, tl)eil£ roeü er empfanb, hrie fefjr in

entfdjeibenben ^ugenbttcfen ber (Srfolg uon ber- 2In*

$ängtid)feit unb bem (Sntf)ufta3mu3 ber 9ttannfd)aft ab*

fjängt. $ie 2Borte feinet 2luftt)ärter£ , — benn 9#ab3

mar, feinem $erfprecrjen sufolge, längft in feinen $ienft

übergetreten, — brannten fiefj immer tiefer in fein

SnnreS ein
;

fjatte ifjn boefj bie (Srfafyrung gelehrt, bog

befüotifdje Söittfürlicfjfeit gegen Sieferftefjenbe nur gu

oft mit perfönlidjer Seigfjeit oerbunben ift. £>ol|jer t»er*

lieg, roetf ber größte X£)eil ber Slufficfjt geroörjnlid) auf

bem ^äcfjftcommanbirenben rurjt, nur fetten ba3 «Schiff,

fo wie aud) Söolbemar, ber fetjr junge Offiziere unter

fid) tyatte, bie ^Batterie nur um bie beliebte su be*

fudjen, unb fo faf)en fief) bie greunbe feiten unb nur

auf Slugcnblicfe.

@nblidj, $u ber Seit, roo bergrüljftng im ruften

*
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$Rei$e lächelte, lief eine Orbre oon $em, ber ba£ oberfte

(Sommanbo fjatte, ein. $)a£ breifac^e Siegel oerfünbete

Söidjtigfett unb (Sile. SRadEjbem 8°hn ben 93rief er*

brocken unb gelefen, rief er faft unroittfürlid) : SBer*

bammt öiet ©efat>r unb roenig£oIm! — unb roarf i^n

unmutljig folgern }U.

£ofm ift überaß, roo (Sfjre unb $flid)t roinfen !

— ertoiberte tiefer rut)ig unb la3 ba£ SBfatt burdj.

(S£ enthielt ba3 allerbingS jdjroierige ©ebot, mid)ttge

öerfiegelte €rbre£ an mehrere ^läfce an ber Süfte $u

bringen, roetf eine fo eben angefommene feinblidje

cabre, ^mar au§ flehten ©Riffen beftefjenb, allein bodf)

bebeutenber al£ bie bcfenfiüen 2ftitlel, eine bewegliche

Sttofabe mehrere Steilen in ber Sftunbe bübete.

galt nicht btog, il)re Slufmerffamfeit ^u hintergehen,

fonbern oielmehr i^r 5U trogen unb, ber ©djnettigfeit

be£ <5cf)oner3 oertrauenb, ihre atemlidj ^erftreuten Gräfte

5U oeracf)ten. ^nbeffen madbte bie felfige SMfte, roo

mele SBorforünge fief) befanben, e3 nur ju tejdjt, über*

rumpelt werben $u fönnen, ober unberfehenä auf einen

überlegenen getnb gu ftofcen; in biefem roahrfcheinlichen

gafle gebot bie Drbre: Wenn ber (Schoner fidh nicht ju*

Tücfyiehen fönnte , fid^ aufs &euf$erfte &u oert^eibigen,

»

bamit bie öon einem Orte jum anbern $u bringenben

SDepefchen, bie nur in bem entfdjeibenben äftoment oer*

nietet werben bürften, nicht in geinbeS £änbe fallen

möchten. Sugteich gebot ber S3efe^t, in ber ^weiten

Mitternacht präcife um gtoötf Uhr auslaufen, um an
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einer beftimmten ©teile naef) einem abgerebeten ©ignal

bie $epefdjen empfangen. ®$ toaren eben bie

fdjönften SSoCfoumb3näc$te.

©in freubigeg Sfcuer blifcte in $>olger'$ klugen auf,

bem ein büftrer Unmut!) auf Sofm'S ©tirne begegnete.

2Kit einem bargen, I>errifcf)en $one, ber nur $u beut*

lief) auäbrücfte, bafj er bon nun an feine SSorfteßungen

bulben toollte, raunte er bem !iftäd)ftcommanbirenben

5u: 9Kad)c2ttIc3 jurSlbfa^rt bereit! — unb ging bann

fdjtoeigenb an£ £anb.

tiefer %on fttmmte auf einmal §oIger'3 freubige

©efmfudjt narf) ßampf unb ©efafyren I)erab. (Sr folgte

ifjm langfam mit ben klugen unb faf) ibn an3 Sanb

eben an ber ©teile fteigen, tvo er. felbft für feine (Sfjre

gefönten I)atte. SDer ganje Auftritt, nid)t fo frf)ön hrie

er ifyn erlebt, fonbern fo wie 9ftabfen§ einfacher *8e*

ridjt üjm benfelben oorgemalt, ftettte fid) bor feine

©eele unb sugleid) mit üjm bie atoeibeutige Saune fei*

neä ie^igen (SljefS, feine Untüürbigfeit , ba§ Umgeben

feines 2Bort3, ba£ nun bte glagge, ja tt)n felbft per*

fönlid) bieüeirfjt mit neuem Unfjeil bebrofjcte, fo audj

bie Steuerungen be§ f)öf>ern (S^efS, bie beinahe if)n

unb ben greunb für Sofm'3 betragen beranttoorttid)

matten, unb ein fet)r bittres ©efü^t aerrifc fein $cr$

unb erregte eine Unrufje in feinem Innern, bie er

nicf)t 311 befdjtoidjttgen bermocfjte.

3n biefer ©timmung bergingen ifjm ber Sag, bie

$ftad)t unb ber folgenbe S^or^en
, ©olger füllte fid)
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fonberbar entmutigt. (53 brängte tfyn, ben grcunb nodfj

einmal $u fefjen. ®r tl)etfte bem (Sfjcf fein Verlangen

mit. — $a nun 2tffe3 am SBorb fertig mar, Ratten

9M)rere ber 9ttannfcf)aft, bie root)I bunfel mutljmaßcn

motten, baß bie2lbfat)rt nal)e beoorftel)e, fd&on früher

geroünfcf)t an3 Sanb $u gefjen. £otger, ate ber, bem bie

$lufficf)t in Slflem oblag, fjatte e§ ertaubt. 3ofm festen

aber nidf)t bamit aufrieben, unb ba einer ber jüngeren

Offiziere nun aud) einen gleiten 28unfd) äußerte, ge*

^taitttt er nur folgern eine fefjr fur^e 5rift, roäfjrenb

toetdfjer er fetbft am $8orb oertueiten mußte, unb fügte,

$u bem jungen Offizier fjingeroanbt, tyin$u: Serfpäten

@ie fidj nicfjt. Wt müffen mit Sonnenuntergang ttrie*

ber an SBorb fein; nad) ber ©tunbe barf fein 53oot

mefjr an§ <Sd)iff anlegen, unb roer e3 auef) fei, er roirb

nic^t aufgenommen. — ©orgen @ie 8afür, Öieuteuant

5ln . . . ., — roanbte er fid) feifer ju§otger, fo baß

feine Sftebe nur oon ben Offizieren oernommen ttmrbe,

—- baß Sftiemanb fettfe; um Mitternacht toirb Slnfer

gelittet unb ausgelaufen; auf bie Minute, fage idj,

roenn idjj auc§ felbft nidjt ba fein foüte. — (Sie fielen

mir bafür, fiieutenant, baß 5(tte beifammen finb.

$o!ger folgte bem Offizier anä Sanb unb etfte $u

Sotbemar, bem er mit einem fpäfjenben SBttcf, aU

rooflte er Xroft in bem feinen lefen, bie Orbre mit*

feilte, bie fein$er$ mit greube unb jugteid^ mit einer

töbtenben Unruhe erfüllte.

(SnbHd) $ur Xljätigfeit! rief ]ber Sreunb lebhaft,
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unb id) liege ewig fjier uor $lnfer! $ier fyerctn Wirb

fidj bcr geinb fd)tüer(trf) wagen. SBäreft bu ^ef beä

SdjonerS, id) würbe ben Sajütenjungen beneiben, aber

fo — werbe tdj bid) audj wieberfetyen? — $enn bu

wirft bie Sdjanbe unferer Slagge nid)t überleben.

SRein
, fagte $otger entfd)toffen , aber ityr oor*

beugen.
*

Sie beim? ift er jeftt nietjt bein ffi^cf ? toter

greunb! unb bu mufeteft mit mir tauften!

£)olger t)örte feine SBorte faum. Seine Seele War

in ein bunffe», oerworreneS ©efü^I berfunfen. (Sr war

wieber au 23orb be3 Sd)iffe3 gefommen, ef>e er e3 felbft

wufcte.

2)u bleibft t>erftucr)t lange aus ! mit biefen 28or=

ten empfing ifm 3ofyn. ^d) fjabe nod) t»iet in bem

glecfen 311 tinin;' aud) gelje id) mit g(ei{$ $u einem

Keinen (Mage bort"; fürs bor jWölf fefjre id) jurüd

;

man barf niä)t bermutfjen, baß wir unä feilte 9*ad)t

I)inau3fd)leid)en; ber geinfr fönnte fjier Spione fjabenr

man fanu nict)t wiffen. Sie foßen glauben, bafc id) bi£

morgen am £anbe bleibe, barum fdjirfe feine Schaluppe,

um auf miefj gu warten ; lag fie nur am Sd)iffe fertig

liegen; Wenn bu einen s£ifto(enfdm6 fjörft, ift e3 ein

$eid)en, baß idj ba bin.

§o(ger niefte fdjweigenb, wö^renb er in fid) mur*

mclte: fjinauä fd)Ieid)en; biejer s#u3brurf, bie feige

Sßorjidjt eines unwafjrfdjeinlidjen SBerrattieä wegen, bie

mit 3of)n^ gewöf)nlid;em 2eid)t[inn greü contraftirte,
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einer Seit, too £olger feine greube, enblicf) mit

bem geinbe jufammcntreffcn -$u fönnen, gern jebem

Oljr mitgeteilt l)ätte, fiel tüte $erfcf)mol3ene3 331ei Der*

fengenb auf feine ©eele. $unfle3 93orgefüf)( eineä

großen Unfjeifg, ba£ er fidfj öergebenS beutttdj $u

madjen fucl)te, ergriff tfnt fo, ba§ er$We3 um fidfj öer*

gafe. 2)a f)örte er auf einmal SftabfenS ©timme, bie

unten im Flaume bie befannten SBorte Ijerauftönen

tiefe

:

Unb füfjr' if)n rafcf) burd^ ®ampf unb «Spiel

llnb Sieg bis an be§ ©rabe3 ßid

(Singer

!

(5r ^ord)te auf; ba3 niebergebämpfte mutige

geuer in feinem &er§en loberte fjod) auf, unb ttrie ein

SItfe fiel ein fintier ©ebarife in feine ©eele , ben er

begierig ergriff unb toeiter auSbilbcte. (53 toar aU

vereinten fiel) bieSBe^mutf) feinet greunbeä, bie ©timme

be3 SDienerS, eben fo metattöoH, als ba fie ü)m jenen

93eridf)t ablegte, bie Sleufeerungcn bc3 (Sf)efS ber gre*

gatte, ja Sofjn'a eigene SBorte benfelben borgen, um

einen füfynen (Entfdjluß in tfjm ju reifen. @S fei ! fagte

er auf einmal entfdjloffcn. 6r mujs fief) felbft fcer*

fpäten

!

SSon biefem Slugenblicf tuar er gelaffcn, ruf)ig, ge*

fprädfjig; neuer (£ifer unb Umfidjt matten xijn roieber

ganj ju fiel) felbft; aber feine Haltung blieb ftreng

unb ernft.

3ur beftimmten Seit famen bie beurlaubten Seute
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an SBorb, ber Offizier mitifjnen. 3)er(£f}ef aber, beffen

geheimen 93efef)l an $oIger9ftemanb tüußte, blieb $u TOer

Sßerwunberung no<f> immer au§. 3>ie Offiziere Lienen $u*

Iefct ungebutbig ^u »erben. 2tt3 bie elfte ©tunbe in

ber 9^acf)t oorbei mar, fagte £>otger anf einmal: 3$
werbe lieber fetbft an§ £anb gefjen, dt nafjm bie

fleinfle ©cfyahippe, ließ biefe etwas weiter unter ber

gewöhnlichen SaubungSftette an ber ®üfte anlegen, ge*

bot ben Sftatrofen, rufyig big $u feiner SRücffmrft $u

Warten, nnb ging prücf ber^üfte entlang, bemglecfen

immer nätyer. $)ort, an einer, Wie ber gange 2Seg, fefjr

einfamen ©teile fcfjritt er finncnb , aber mit feften

©dritten auf unb ab. (Snb(icr) oemaf)m er Xritte.

S3alb würbe i§m 3o^n ficfjtbar unb fenntlidj. tiefer

roic^ erftaunt jurüd, aU Jpotger t>or il)n Eintrat , ber

in Dotier Uniform erfcf)ien, Wäfjrcnb er felbft, wie ge*

wöJmtidj, fogar wenn er an S3orb mar, unbewaffnet

unb Ijalb cioil gefteibet War.

303 te! rief tiefer befühlt, Wa3 madjft bu l)ier?

warum tyaft bu ba3 ©c^iff oerlaffen?

$a3 werb' id) bort bei bem (£f)ef vertreten, er*

wiberte &o(ger. 3d) Witt ^ier tfjun, Wa3 idj bortnidjt

fann, mit bir, 3o^n gormer, reben. 2)u, 3o^n, fjaft

notf) nid)t beinen 2Ibfd)ieb verlangt.

2öa3 fällt Sfjnen ein, §err Lieutenant ? 3$ bin

3for tt$ef! -

Seiber uor3eugen unb bort auf bem ©djiffe, eine

t>ertoifct)te 3eicf)nung l)at bidj baju gemalt; aber un3

-.
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nur gegenüber, fjier, fern bon ben 5ftenfd)en, unter

©otte£ freiem Gimmel, ift mdjt ber <3ct)uft ber (£f)ef

eines SftanneS.

Mäßige bidj ! rief go^n aufgeblafen, tt>a£ ift beine

$>id) an bein SSerfprec^en in beiner angftooüen

©tunbe au erinnern.

Sefet ift nicf)t bie redete Seit, e3 }ii erfüllen.

(5:3 fajeint fo ; allein idj finbe e£ nötf)ig unb tf)un*

lid). $5u braucht bidj ja nur ^u oerfaäten.

Unb fieftft bu nid)t, ertuiberte Sofm fleintaut, bafc

@otd)e£ meiner (Sfjre nod) naajtfjetliger fein ttmrbe?

Süge fo t»iel bu mittft, um fie aufregt $u txfyaU

ten, id) toitt bir nidjt tufoerfpredjen ; aber f)ier gilt e3

mefjr aU beine (Sljre, mefyr als ben ftoi^en 28unfd),

bajj ber föorf, ben mir tragen, nie Don irgenb 3emanb,

ber ifjn angezogen, beflecft merben möchte. @g gilt fjier

ben 9ftuf)m be£ ßanbe§, bie (£t)re ber Slagge, bie nod)

nidjt bestoeifelte £apferfeit $erer, bie $u iljr gefComoren.

Söürbeft bu bid) bort auf unferer naffen SBafyn nidjt

eben fo gut als fjier auf bem trodenen SSege öor bem

Sobe öerfriedjen ? Unb bort §aft bu mef)r als bid>

felbft 5U öertreten. 3a) bin für bidj oeranttoortlidj ge*

mad)t toorben; allein idj tuiH e£ für bie Slagge fein.

<5iel)ft bu, idj Ijätte bein (Signal, ba3 nur ia) fenne,

überhören unb, fraft beiner eignen Söorte, um Sttitter*

nadjt abfegein fönnen, aber bann §ätte id) eine

Xreulofigfeit begangen, unb felbft gegen bid) mag tdj

***eDkntoa$, 8b. VI. 6
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nidjt treuby fein. S)u mufct bid) oerfpäten. ©3 wirb

bir an feiner Gfrttfcfmlbtgung feftfen. ©ntfd^iejje bid)

gefdjminb, bie Qtit eilt.

3d) tt;ue e3 nid)t! fagte Sofm entfdtfoffen , unb

mid) swiugen fotCft bu aud) nidjt; mit biefen ^Sorten

trat er rafd) §u if)m fjin, rifj ir)m ben furzen foge*

nannten SDold), ben bte (Seeoffiziere im täglichen Sienft

tragen, bltfcfönefl öon ber (Seite Weg unb fdjleuberte

tf)n tn£ Sfteer.

£attunfe ! rief &olger aufcer fid), bift bu nod) im*

mer tütfifd)? ©rpadte ifjn feft am#a(fe, Woburd) feine

£anb bie s
$ifto(e, meiere er unter bem 9ftantel trug,

füllte. @r rifj fie ifrni fcr)nell aus bem 23ufen fjeroor.

— $>u bift bewaffnet, öertr)etbige bid) benn.

3a) f)abe nur bie eine, fu^r 3oJ)n fort, unb bie

ift Minb getaben, um ba3 (Signal bamit $u geben. $d)

war t)icr feines UeberfalleS gewärtig. — Lieutenant

2ln— , ber Vergangenheit wegen wiU id) biefe (Scene

üergeffen; aber reiben ©ie mid) nid)t mef)r.

93ünb gelaben! wiberfjotte §oI^er mit fdmetter

Raffung, Wäfjrcnb er, obgteid) innerlich foa^enb, mit

einer fdjeinbaren SMlte jurüdtrat unb bie Sßiftole un*

terfud)te, o§ne jeboa) %Q$n ben 2Seg frei au laffen, fo

bajj biefer unwittfüradj oerftummte. @S foll bir $u

nid)t£ Reifen, fu^r er fort. $eine§anb ftiefc, mid) §u*

rüdbröngenb, nod) an ein üetdjen, baä mid) fd)mer^

lid) an fidj mahnte, ftennft bu biefen ^etfenben Diing ?

fragte er, inbem er SBolbemar'S nod)
t
wie immer an
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feinem 93ufen aufbewo^rtc« , ober üerftümmelteä ®e*

fcfjenf l)eröor$oa, ; ber erinnert midj an nod) ein ©üben*

ftücf. SBiflft bu, bafe er felbft e§ rächen fott? — 2Rit

biefen Sorten brüefte er ben föing fefmett mit ben

Sännen $u einemStumpen aufammen unb ftiefe ifm in bie

^ßiftole hinein. @ie ift gelaben, jagte er. — 9hm ! ben

£ob ober fe^r' um ! 3$ toeife, baß bu ba3 Seben lieb

gotm fjatte bei ber (Srtoäfmung be$ 9tinge3 if>n

ftarr unb erstaunt angefef)en. ($3 fear, atz f)ätten ifm

alle bieje getoeeften Erinnerungen ftumm gemalt.

9hm ! eS eilt ! rief $o!ger nadj einer furzen

$aufe. mqu\
(So fagt aud) ber ©trafeenräuber : la bourse ou la

vie, entgegnete 3ol)n mit öerbiffenem Sngrimm.

Sa toar e3 mit &olger'3 S3efonnenI)eit au3. ©übe!

fdjrte er , brüefte lo* , unb ber SRtng begrub fia? in

3of)n'3 ^er^en. ($r fanf tobt jur @rbe. §o!ger tiefe

bie $ifto(e untoiHfürftcf) fallen, toarf einen büftern ©lief

auf ben Xobten, feufote laut unb ging mit fdmetten

©abritten, eine -£iebling3melobie pfeifenb, lieber jum

SBoot. 9iocf) nic^t ba ? rief er ben öertrauten Sftatrofen

}U, 9hm benn, in ®otteS tarnen, fuf)r er fort. (Stoßt

ab, mir bürfen nidjt fäumen. <5o roie er an 33orb ftieg,

öerfünbete ba$ ®la3 9Jhtternad)t. dt fdjüttefte nur ben

Stop\ gu allen fragen ber Dffiaicre, machte fie auf bie

Orbre unb bie eignen SBorte beä (Sfjefä aufmerff*m

unb liefe mit ifjrer 3uftimmung bie 2lnfer listen, ©r
6*
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Wollte e£ fo, fagte er $u fia) felbft , als er wäl)renb

beS 2lu3laufen3 auä bem $afen fttß auf unb nieber

auf bem SSerbedfe ging. 3$ bin nunßfjef, freilief) wäre

ict) cö f 0 lieber nict)t
f

aber um bie (Sljre ber glagge

bin id) unbeforgt.

2ln ber beftimmten Stelle überbrachte ein unfein*

bareS gtfdjerboot l)od)widrige Drbre, bereu SluSfüfjr*

ung bie fjödrfte 23efonnenl)eit , ©eifteSgegenwart unb

®üfjnf)eit erfjeifdjte. (£r gab bem 23oote einen furzen

93erid)t wegen %o1)n'% Ausbleiben mit $urücf , unb, ein

^weiter Xorbenffiolb, trat er fampfluftig auf bog 8er*

beef herauf. $ie jungen Offiziere teilten feine rafdje

Söegeifterung. SBäfjrenb einiger 2Sod)en eilte er oon

©efat)r gu ©efa^r unb überwanb, ben geinb immer

neefenb , alle glürflidj
;

burd) feine $f)ätigfett Würben

öiele wichtige $läne be3 geinbeS oereitelt; fein Unter*

gang würbe biefem immer angelegener. (Snblid? Würbe

er burd) §ülfe eine» unüorf)ergefel)enen Hinterhaltes

öon einer fo entfe^iebenen Uebermac^t umgeben, baft

biefe au erwarten fdjien, er würbe, o^ne eine Sanone

3U löjen, bie glagge ftreidjen. 5lber ber geinb fannte

§olger nod) nid)t. — 9tein! rief er; fjerabgefdjoffen

mag fie werben, aber geftridjen nie; fein bänifdjer See*

junge wirb lebenb ba£ ^eilige Xau burd)fdjneiben, unb

tobt öermag er cS nietet.

Sftad) einem ®efedjt öon trier Stunben, nadjbem

fein Sdjooner faft ganj bura)löd)ert unb es tym ge*

luugeu war, bie SRuber jweier feinblidjer Sdjiffe un*
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brauchbar ju machen, erhob ftdj gegen Slbenb ein SSinb,

ber fein fd)on ungelenffameS ©chiff, ba3 jmar noch betn

©teuermann gehorchte, aber nur wenige ©änbe e3 ju

(enfen übrig hatte, faft toie burch ein Söunber in einen

gelfenfanal hineinführte, an beffen ©ingang ba3 nächfte

Derfolgenbe Heine gafjraeug fidj feft tief unb fo felbft

eine äflauer gegen ben (Sinbrang ber übrigen bilbete.

$urch bicö ©lücf, Sitten auf bem ©chtffe felbft unbe-

greiflich, fam ber ©djooner, einem Söracfe faft ähnlich,

in bemfelben ©afen an, Don bem er ausgelaufen mar.

SlHein mehr als bie ©älfte ber 3Rannfcf)aft erreichte

ihnlebenb nicht. $ie toenigenUnöerlefcten, ja felbft bie

fehlerer ober leichter Sßerttmnbeten , unter meldten

lederen ©olger fich felbft befanb, maren mie trunfen

Don $lut, Ötfücf unb Steg; benn fo mar ihr (Sntfom*

men tuohl $u nennen. $ie lebhaftefte SBettmnberung^

bie banfbarften ©lücfmünfche empfingen fie; benn au«

Dielen Don ben ©tabtbetoohnern faft überfüllten gifcher*

booten mar ba3 glorreiche ©efedr)t in ber gerne ange*

ftaunt morben.

Seraufdjt Don freubiger SBefriebtgung megen ber

$tt>ar befiegten, aber nicht übermunbenen Bflagge, allein

boch mit einem leifen Stachel im $er$en, Don bem er

inbeffen Vichts toiffen moflte, eilte ©olger mit oerbun*

benem 2lrm in SBolbemar'S Umarmung. brängte ihn,

fein 3nnerfte3 ganj in beffen treuen 93ufen au er*

giefjen ; bann, meinte er, mürbe auch to^er gut

toerben; bergreunb mürbe fühlen, bafj er nicht anberS

hätte hanbeln fönnen.
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SBolbemar empfing itjn mit ftürmifc^er, ungeljeucfjel*

ter greube, burd) meiere jebod) eine leife SBefmtutf) l)er*

t)orfd)tmmerte. ©olger mußte if)tn ba3 ®efedjt auf baS

Umftänbltcfrfte mitteilen. Site enblicf) btefer ©egenftanb

burdj unb burd) befprod)en mar, fagte folget auf ein*

mal bekommen: Unb %ofyn, roaS rae*ß ma^ ö°n tf)m ?

Ol>ne ju erroibern, 50g SSolbemar ein SeitungS*

Matt unter anbern papieren fjeröor unb reifte e3 tf)m

Ijin. ©olger la£:

„Wm borgen nad) 3lbfegeluna, be3 <Sd)ooner£,

melier ber Orbre gemäß pr beftimmten ©tunbe

abging, rourbe beffen ßfyef tobtgefdjoffen an ber

®üfte gefunben. Ob er meudjelmörberifdj getöbtet

ober baä Opfer eines augcnblitflidjen 2Baf)nfinnä

geworben, auf tnelcfyeirlefcteren 9tteljrere3 fjinbeutet,

ifi nid)t leidjt fjerauSjufinben."

9fteud)elmörberifdM rief ©olger erffüttert.

9£ein! ba£ getoiß nid)t, fagte SBolbemar ernft unb

roeljmütl)ig, benn i<$ jtüeifle nidjt, baß er burd) beine

©anb gefallen ift.

Söäre e3 möglich? $u toeißt fd)on? rief ©olger

f>ödr)ft überragt.

%<S) tyabe feinen Slugenblid baran gejroeifelt; bein

lefcteä Sßort, aU bu bid) öon mir trennteft, unb nodj

me^r ber golbne klumpen, ber in feinem ©er$en ge*

funben unb nod) 9fterfmale trägt, bie mir ein Ijeileä

2id)t geben
,

^aben mir e3 jugeflüftert. ©tarre mid)

Ktäjt fo an, fufyr SBolbemar begütigenb fort: idj l>abe
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jebem Sßerbacht, bicf) betreffend oorgebeugt; ba id) bcn

Oberbefehl hier hatte, tourbe mir fogletd) bie Sluffinb*

ung feiner £eicf)e gemelbet; ich tiefe °er Sitte nach ^e

Söunbe ahnungslos unterfuchen; nur ich unb bcrSBunb*

ar$t', unfer Sreunb, toaren zugegen, er reichte mir

höchft betroffen ba£ töbtenbe ®olb; meine augenblicf*

liehe SBtftürgung befrembete ihn noch mehr. (5r ahnete

ein ©eheimnife, aber er ehrte mein Schweigen unb

liefe mir bie ®ugel. 3« feinem (Gutachten ermähnte er

ihre metaflifche ©igenfehaft nicht, aber überliefe. eS ganj

mir, ben Bericht nieber^ufchreiben ; unb biefer fann

nicht öerrathen, toaS mir ber 3ufatt entbeeft hal -

Deicht roahr, ein $>uetl ? — (Srflärc mir ba3 Unbegreif*

liehe.

9htn, ein $>ueü tuohl eben nicht, fuhr $o!ger un*

ficher fort. 3$ bin aroar ein 9flörbcr, infofern ich ihn

getöbtet habe, aber bei (Sott, fein Xob laftet nicht auf

meiner Seele, unb boch, h ö*e, bu foöft Sittel erfahren.

Unb nun erzählte $oiger ihm ba§ gan^e (Sreignife, öoubem

erften (Sntftehen in feinem Snnern, fammt allen fleinen,

bem greunbe unbefanut gebliebenen Umftänben, bie fein

benehmen beftimmt, bis an ben blutigen SluSgang,

ber jeboch, baS 23erf eines SlugenblicfS
, aufecr feiner

Berechnung lag. SSürbeft bu an meiner Stelle anberS

gehanbelt haben? fcfjlofe er feinen Bericht.

greunb! ich roeife eS nicht, ermiberte SSolbemar

büfter finnenb; aber fo roie 2WeS gefommen ift, glaube
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id) e3 foum. 3$ Ijatte mid) roeber für beffer, nod)

ftärfer öon ©emüty aU bidf).

SBeffer, ttrieberfjotte $o(ger lang gebogen , Ujn

fdjarf in3 2luge faffenb. £>m! 3a fo — So! beffer

unb reiner, fügte er fdjnefl ^inju. 9Mcf)t maf>r, bu

tüirft mir einen 3roiefpalt mir , ben idj nicr)t per*

ftef)e, erftären fönnen? — 3$ bereue nidjt, roa3 tefj

getfjan, nur ©orge für bie glagge leitete meine ©dritte

;

aber feine ©cftfecfjtigfeit übermannte miefj; bennodj er*

regt bie 2lrt feinet XobeS eine Unruhe in mir, bie fidj

nid)t befdjroidjttgen läßt; nur Äanonenbonner unb

^ufoerbampf gemährte mir SBonne, meil idj burd)

btefe jene betäuben fonnte. ®omme itf) aber ttrieber in

SRutye, mie jefct, bann — füllte id) mirfftd} etmaä Un*

rechtes getrau f)aben?

$o(ger, fagte Söolbemar, id) fann ntdjt fögen : id)

glaube e£ faft; roenn and) ntd)t als 9Jtenfd), — benn

ein SRann aU 2ftann erfennt feine äußeren ®efefce, er

ift fidj felbft ©efejj, — fo boct) aU Xräger bieferUni*

form, aU ifjren Regeln unterbau.

3$ fyatte fie an, fagte £>olger büfter.

$)ocf) laß ba£ bicE> tröften , fufjr SBotbemar bie

©timme erfyebenb fort, ba& bu ber QHorie unferer

Marine einen nodj fyö^eren ®(an$ öerlie^en, ba er fie

in ©tfjmad) oerroanbeft fyabe mürbe. 55u f)aft eine

2ftilbe getöbtet, bie fonft ba3 %uti) bergtagge ^ernagt

tyätte; unb ben lid)tfdjeuen gteefen, ben i§r gefcfctt>ibri*

geä Serbrüden baran nadjgelaffen, tyaft bu glorreich
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mit geinbeäbtut wieber ausgewaschen unb bidj fo über

bog ©efefc f>inaufgeftf)Wungen , beffen 93ucf)ftaben bie

$f>at verfallen ift, ob audj unfer Söiüe un3 lodfprtc^t.

üRidjtS fann mid) tröften! erwiberte folget, bleich

Wie eine Seiche. $u Ijaft 2)a3 au3getyrod)en , beut id)

©orte Weber geben burfte nodj fonnte. Stuf Söieber*

fe§en

!

SBiKft bu midj fdjon Derlaffen ? fragte SBoftemar

unWiflfMid) betroffen.

3$ mujj meine SBerWunbeten befugen unb ben

Rapport nieberfd&reiben. 3$ tnödjte, bafc id) if)tt fdjon

gefdjrieben f)ätte! Slbernod) (&inä, giebmir ben töbten*

ben ©olbflumpen jurüd.

SSillft bu mir iljn nid)t laffen? fragte SBoIbemar

mit einem burdjbringenben S3Iicf.

Stein! icf) (äffe bir 9ftd)t3, wa§ bid) nur an mein

Unrecht erinnern fann.

$otger ging.

$er beforgte SSotbemar faf) tf)n in einigenden

nid&t; bodj erfuhr er, bafc er baä Sparet!} Ijäufig be*

fuc^e, fo aud) bie ©tabtbefjörben, unb ben übrigen föeft

be3 XageS, in feinem Limmer öerfdjloffen , öiet mit

©^reiben befdjäftigt fei. 2Bot)I wiffenb, baß feine eigene

Unruhe bem mit fid) felbft entzweiten greunbe leicht

nod) oerberbüdjer werben fönnte, mochte er if)n nidjt

fiören.

©ineS SlbenbS trat jebod) $olger unerwartet in

ba3 3immer JU SBoIbemar'S Sraut hinein, bei ber btefer
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fid) gern um biefe 3eit befanb. (Sr ttrnr fe^r ernft,

aber eine fonberbare toefpnütbige SRufje mar über fein

ganzes SSefen ergoffen.

Serben ©ie mir oer$eif)en, gräulein, fagte er

mit einer if)m ungewohnten 3nnigfeit, bog id) ©ie

fjcute meinet greunbeS beraube ? £er Slbenb ift fo

fd^ön unb fjell,. unb idj fe^ne mid) einen ©ang ins

greie mit birju machen, SSolbemar; wir müffen öieteS

befprec^en.

SBotbemar umarmte bie SBraut unb folgte bem

greunbe. &rm in 2(rm gingen fie aus bemgletfen ben

öon bem june^menben äftonbe beftrafytten SÖ3eg an ber

®üfte entlang; nur wenige SBorte waren bisher ge*

wedjfelt. SSotbemar merfte bem greunbe etwas Unge-

wöhnliches an. (Sr Jjatte nur furje unb $erftreute Slnt*

Worten erhalten, ©nblid) blieb ©olger an einem bon

Seifen faft eingefd)(offenen Orte fteljen. — £>aft bu

mid) nod) tfeb, SBoIbemar? ^ub er fdjüdjtern an.

SSelc^e grage!

Steine ©anb ift nid)t rein, aber bei ©ott! mein

©erj ift es.

3>aS ift rein tote ©otb, bie $mnb ^aft bu g(än*

5enb abgewafdjen; Wie fannft bu fragen, ob td) biet)

lieb ^ate?

2)od} gewifc nid)t fo wie früher. SStr finb allmäh*

lidj auSeinanbergefommen. Sein SWäbchen ^at mir bein

$er$ in etwas geraubt, — id) gehöre bir ganj.

©olger ! ich Wollte, unb befonberS jefct , bafj
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audj bu ben (Sngel b*r touSyttn Siebe fennteft ; er ift

anberer $Irt, al§ ber bcr grcunbfc^oft , aber feinblid)

finb fie fidj nidjt geftnnt, im ©egentyetf , fie erfreuen

unb ergeben ficf) an einanber.

Sllfo, fuf>r £o!ger lebhaft fort, bin id) bir nodf)

eben fo lieb aU jenen Slbenb, ba toir in einer toafjr*

Ijaft ^eiligen ©tunbe S3unbe3brüberfd&aft mit einanber

tranfen ?

©etoifc, biefe ©tunbe ift mir nod) immer, wie bu

fagft, fjeilig unb toertf).

(Srinnerft bu bid) benn, öerfefcte £>olger, baß toir

SBetbe ben (Sib abgelegt, über bie (£f)re ber glagge,

über unfre eigene @b,re gu toadjen; bafj toir 93eibe ge*

fdjtooren, baß $en öon uns, ber fid) biefer untoürbig

betrüge, ber anbere toofjftfyätig mit bemXobe beftrafen

foHte? ©rinnerft bu biet) beffen?

3a toofyü ertoiberteSBotbemar fleinlaut, mit einem

alntenben, unfidfjero 33tt<f auf ben Sreunb.

(Sief), SBolbemar, id? fjabe mief) iljrer untoürbig

gemalt
;

id) Ijabe — bu fennft ben Hergang ber <Sacf)e

fo gut toie id) felbft — id) fjabe ein boppefteS

SSerbrec^en gegen fie begangen: idj fjabe meinen (£f)ef

getöbtet, eine lid>tfdf)eue 3Worbtf)at oollbradfjt. @age

nid)t, baß eä ber SBelt ein ©eljeimnifj bleiben toirb.

8age mir nid)tS. 2öir nriffen e3, idf) fetbft toeifc eS,

bog ift genug. Sann id), bem, nädfjft ©Ott, bie IReiit^

§eit meines efjrenboflen 6tanbe3 ba£ §öc§fte ift, id),

ber id) ju biefer Meinung mict) offenfunbig befannt
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unb mid) aU ifjren SSerfecfjter brüftenb f)ingefteflt fyabe,

!ann idj ba§ 33ett)u§tjein ertragen, insgeheim tfyrer un*

Würbig gcfjanbelt au fiaben? 3$ fü^tte erft recf>t ben

gfacf) metner Xfyat, aU biefe beflecfte £anb ben Sftap*

poxt nieberfcfyrieb, ber, tote icf) e8 audfj wenbete, meinen

9hifmt auSforadf). Stein, ©träfe rnufe fein; ©träfe uer=

föfmt unb reiniget. 2lber wa3 id) r)cimlicf) t>erbrocf)en,

barf id) aud) ^eimtic^ büßen. ' ©d)ie&e midj nieber,

Söotbemar! fügte er l^u, wäfyrenb er eine ^tftote

rafd) au§ bem Sufen t)eroor$og.

Söift bu oon ©innen? fagte tiefer entfe|t.

Sttte? rief $o(ger, bu roeictjft ^urücf? nimm fie!

tyabe bie tfyeure ®abe beincr Sreunbfdjaft bewerft

;

— ad) ! bu weißt nidjt, welche üftcmefte barin gemattet

— aber fie foö, ba3 barf id) fagen, im befferen Stute

Wieber rein geWafdjen werben. $er föing ftecft in ber

^ßiftole. Sag if)n, ber fo lange auf meiner $ruft ge*

xufy, nun in if)r bis auf ewige Seiten rufyen. ®ann

mir benn SRufye fanfter fommen?

3d) tf>ue e£ n\d)t, öerfefcte ber greunb.

Söotbemar! — fuf)r$olger we£miüt()ig fort — ift

e3 benn immer be3 armen 2Kenfd)en ßooS, in ber

erften ^ugenb beffer ju fein , aU wenn er bereits in

bie SSelt getreten ? (Srtnnerft bu bic§ , wie bu rufjig,

als Wenn ed 9üd)t3 beträfe, um einem übereilten SBort

getreu $u bleiben, aus bem genfter fprangft unb fo

bir mein $>er$ auf ewig gewannft, unb nun wiHft bu

ein fo heiliges ©elübbe brechen ! S3eim ewigen ©ort

!
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im mitgefürten ftaUz roürbe icf), müfcte id) bid)

tobten.

@3 mar bamaU etttmä ganj SlnbereS, benn e3

galt mir ollein. 25u mittft mid) jum 9ttörber machen.

2)u btft mein SDcörber ntd)t; meine eigne Xf)at

ift'3, bie burd) bein Sertoeigern mid) nocty fdjroerer

brücft. Sin id) benn ntcfjt mefyr roertlj, bost beiner

treuen $anb ju fterben? ®annft bu micf), beuten ©tanb

ber öffentlichen ©djanbe Eingeben? 2)enn id) fdmjöre--

©djroöre nicf)t, unterbrad) xljn SSolbemar.

9tatt, fufjr er rufyig fort, benn td) Ijabe e§ fcr)on

gefd)tooren, unb bu roeijjt, td) Ijalte Sßort: roenn bu

meine Sitte öcrroeigerft, übergebe id) mid) nod) mor*

gen ben föriegSgefefcen. £ie Uniform barf aud) feinen

geheimen bunflen S^den tragen, aber bie 2öelt roirb

meine Xf)at nod) fd)roär$er machen, mu{$ fie einen au$

$a§ unb Dieib fyerüorgcbradjten 9#eud)elmorb nennen.

£u, ber bu in meiner <5eetc benfeft, toci^t
, bafj e£

nidjt fo ift; barum, roittft bu ben greunb bem genfer-

beil, bie ©fjre be3 (£orp3 bem $o!mlad)en bc$ Sfteibeä

Eingeben? 3d) bitte bidj fuicenb, Sßolbemar, gemäße

mir -ben £roft, in beinen treuen Firmen meine <5dmlb

mit bemßeben au3$ul)aud)en. $lucf). bu fjaft gcfdjmoren.

(£3 fei! rief SBolbemar ernft unb entfd) (offen: id)

mufj 2We$ mit bir tyetten, aud) baä Unrecht, (Sr um*

fafcte mit bem linfen s2lrm ben greunb unb brüdte

äum erften 9ftal einen langen fjeijjen ffufj auf feine

Sippen; mit 'ber regten £anb fcfcte er il)m bie sßiftote
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an bie ©ruft unb bräcfte Io3. folget lag ohne einen

©euf$er in feinen SIrmen öerfajieben.

Stach einem flüchtigen büftern ©lief auf ben ein*

famen 2öcg trug SSoIbemar bie Seiche bi3 fcor ben

glecfen; bann liefe er ben Sreunb hinter ba3 ©ufch*

tuerf nieber, bebeefte tt)n mit bem Hantel unb ging in

bie 8tabt nach §o!ger'ä SBofmung. 3)ort rief er

2RabS.

2>ein Lieutenant, pfterte er, ift plöfclich geftorben.

St! mache feinen Särm.

#abe idt) e3 nicht gebaut? fagte äflabs, bie £>änbe

faltenb.

2Bie fo?

(Seit roir anö Sanb gefommen finb, t)at er fief)

immer geflagt <$S ift auch fem SBunber, er backte nie

an ftd) felbft; er fehe einen SBIutfturg oorau8> jagte er,

unb fyat auc§ fcr)on fein Xeftament bei bem ©ericf)t

niebergelegt. 2öo ift er benn geftorben?

$uf bem ©tranbmege, erroiberte SBolbemar, beffen

©ebanfen burd) SJcabfenS SBorte eine beftimmte föidjt*

ung nahmen. — 2Ba3 er öorauSgefehen , ift einge*

troffen, obgleich fein 93Iut nicht fo nrie bu benfft ge*

floffen ift. Allein bift bu, ttrie ich glaube, unferö SSer*

trauend Werth , fo lag e3 bir genug fein , bafj er in

meinen, in feinet Öreunbe$ Firmen geftorben ift, unb

grübele nicht über bie SBunbe, bie nur bu unb ich an

feiner ©ruft erblicfen merben. Um jebem ©ejchmäfc toor*
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jubeugen, motten nur Söeibe in ber S^ad^t if)it f)ieher

burdj bcn ©arten in fein Limmer trogen.

Unb fo gefrf)af) e3; berSJconb felbft üerpKte fein

Slntlifc toährenb be£ traurigen 3uge3. 3)ann ttmrben

bie verbrannten SHeibungSftücfe befeittgt unb bie ßeidje

in3 öett gelegt

9flab§ allein blieb, betrachtete er mit immer

nafferen Sfagen ben lobten. <5o , fo , am ©tranbe,

fagte er enbttd) bumpf. ©ort £ob, baß ba§ $enfen

nicht an mir ift, benn e£ fönnte mich nrirr im ®opfe

machen. SDort ift e3 nicht geheuer; allein ba3 SSort

beä Sieutenantö ift mir genug; mirfotf bie£ötfe felbft

feine ©übe entreißen.

5)en folgenben borgen hieß e3 fdjon überaß, baß

man ben Sieutenant 2ln— tobt von einem SBlutfturg

im 33ette gefunben; ber herbeigerufene 5lr$t fotfte e£

aufgefegt haben. Söolbemar fiel e3 nun anleint, feinen

Nachlaß $u orbnen unb bie ©eerbigung gu beforgen.

$ie SBeljörben feilten if)m ©olger'l Xeftament mit. ©r

hatte ber Söraut be£ greunbeS fein nicht unbebeutenbeS

Vermögen vermacht.

9?ocf) benfelben Slbenb, bleich nrie eine Seiche, aU

toäre er feit jener <5tunbe geint 3af)re älter geworben,

trat Sßolbemar ernft, aber fetjr milb in ihr Limmer.

©ie hatte fchon bie Xrauerbotfchaft gehört unb fie

fchmcrjlich empfunben, benn &olger toar ihr um feiner

felbft mitten merth; unb noch mehr, meil jeber ©egen*

ftanb, ber bem ©eliebten nahe ftef)t, bem Siebenben
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aud) treuer ift. ©ie flog in £f>ränen au§brecf)enb in

feine 2lrme; aU fie ober feine äufjere ©infäfligfeit be»

merfte, erftfjraf fie umuittfürlid) unb ttmrbe Mag.

2Ba3 ergreift btd) fo? fragte er betroffen.

$ie ©etoalt beineS ©dimer^eS, fagte fie beflom*

men. 2Bie oft Ijabe ia) au« ©tf)er$, toenn id) ber alten

fjeibmfdjen Ssit gebaute, beinen Sreunb unb bid), mit

ifjren ©agen üergteidjenb, Softbrüber genannt! Unb in

biefem Stugenbticf mufi mir ber ©ebanfe beengenb aufs

£>era faden, ba& 3ene oft gefdjtooren, mit einanber un*

5ertrenntid) $u leben unb audj fojufammen ju fterben

unb öon (Sinem ©rab fid) umfließen su taffen. 9lun

©ott Sob, bog jene fjeibmfdje $of)f)eit bem djriftlidjen

fanftcren (Stauben gcnndjen ift ; unb verbürgt mir beine

Siebe ju mir nidjt aud), baß bu biefen SBerluft männ*

lid) übcrtoinben toirft?

@r brürfte fie feft an feine ©ruft, ©elbft ein ge*

meinfamer ©taube giebt vielerlei Meinungen SRaum,

fo tt>ie biefe öerf^ieben in jebcr ©ruft unb in jebem

©emiffen entfielen, fagte er bumpf. SRun nichts mefjr

baöon.

2öte? flüfterte fie mit üerfagenber ©timme. $>u

fönnteft eines ©etbftmorbeä fäljtgSfetn, ben unfere

©ittenlc^rer (eine beS ©Triften unwürbige geigfjeit

nennen ?

&a ! rief SBotbemar aufladjenb, f)aben benn unfere

©tttentefyrer je ben gewaltigen Sampf gefämpft ätt)ijd)en

ber irbifa>n SKatur bes gefunben träftigen 3Jienfa)en
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unb bcm ©ebanfen an it>re Sernidjtung? 3$ leugne

nidjt, fufjr er ernft unb getaffen fort , fein Xob Ijat

meine ©liefe mefyr nad) innen geroenbet. So lange er

lebte, ijabe idj oft burdj beine füge ©egentrart feiner

öergeffen; feit er tobt battegt, üerfdjeudjt midj faft fein

Söitb au3 beinen Ernten. — 9Hmm biefe Rapiere, fei*

nen ^aa^tag. 3d) nntt nid)t beraten, bog er ba*

burdj mid) feljr, fefyr über beine äußere Sage beruhigt

Ijabe. @r ftanb fiegreidj in boller ®raft, unb nun —
mer toeifj, tuaä aud) mir begegnen fann?

$ir? $a3 berfjüte ©Ott!

©tili ! 9ttarie ! $ie SBraut eine« ®rieger3 mufj auf

2HIe3 gefaßt fein ; unb bie Seit bringt immer Sfhifje in

ein reinem $ers. 3a, mir toaren goftbrüber! @3 liegt

mir ob
, feinen Xob $u rädjen , mein Seruf erfyeifdjt

e3; eine berfteefte Söunbe §at iljm ben Xob gebradjt.

3d) mu& aud) gegen ben geinb; id) fjabe lange genug

fyier unnötig bor Slnfer gelegen!

attarie, bie oft gehört, tuie er ooU ®amj)ffoft unb

Xfjatenburft ba3 gtütflidje ßooä be3 greuubeä beneibet,

tyatte feine Antwort auf biefe Sftebe, fonbem nur fUHe

frönen; aber ba er fid) nun bon ifjr trennen* foottte,

unb e3 nidjt bermodjte, unb immer $urücffetyrte , um
iljr aufs sJleue gute 9*ad)t §u fagen, bis er fid) mit

fidjtbarem$amj>fe lo3rif$, toar e3 i§r, als follte fie Ujn

nie nrieber fe^en.

Slber er fam ben fotgenben £ag ttueber, unb fo

aud) mehrere Sftenbe nadj einanber. 3<t, es war fogar,

9lo©eaenf<$a&, »b. TL 7
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aU bticfe ein ftegenber 2flutr) burch feinen ftiüen (£rnft

heröor; ©ie erfuhr, baß er bieXage in großer $hätig*

fett »erbrachte, bag er nicr)t allein über bie Batterie,

fonbern auch über ben befchäbigten ©chooner toaste,

welcher, ober auch ein anberer , ihm balb übergeben

merben mürbe. 2luch für ©olger'3 Sermunbete forgte

er mit treuer ©orgfalt ; e3 mar als fjätte er alle feine

©orgen unb Pflichten übernommen, unb er orbnete

mit raftfjer Umfielt TOe£, ma§ ber 2lugenblicf er*

heifcf)te; aber bann mar e§ and), a(3 menn bie ganje

©chmere feines SBerlufteä if>n $u93oben brüefte, in ben

ruhigen ©tunben, bie er ernft, fefjr oft in einer trüben

feierlichen ©timmung, bei feiner Söraut oerlebte. ©ie

fuchte ihn ju erweitern, aber eä gelang it)r nur, feinen

ftitten (Srnft in eine bei it)m befrembenbe meiere 2öeh*

mutt) aufaulöfen.

©djnett nat)ete inbeß ber Xag, ber $u £olger'8

hödjft feierlichem 93egräbniß beftimmt mar. $en Slbenb

öorher mürbe er, ber SanbeSfitte gemäß , in öoller

Uniform in bem offenen ©arge liegenb in feiner 2Bot)n*

ung öffentlich $ur ©d>au au§geftellt. gaft bie gan$e #

©tobt ftrömte $ufammen, um ben gefeierten $ero£

fehen, t?on beffen burch bie Verherrlichung feiner giagge

erfämpfter Glorie fie entfernt $tua,e gemefen. SBolbe*

mar allein ging nicht hin. 3a er hatte wicht einmal

bte Seiche feit jener 9cacf)t fehen motten. @r blieb bie*

len Slbenb, in öorher ermähnter ©timmung, länger

als gemöhnüch bei feiner Öraut; benn er fyattt auf
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ber Batterie erftärt, bag er biefe 9cad)t nidjt jurücf*

fefjre. ©egen attitternad)t brücfte er 9flarie feft an feine

23ruft unb tooHte fid) fdjroeigenb entfernen.

Slrmer SMbemar! fprad) fie, ein fernerer Xag

erroartet bidj ! ®annft bu e§ -aud) ertragen, ben grennb

jum ®rabe $u begleiten?

3d) mufj! ertüiberte er. Sebe IüoJjI , Sflarie! id)

ge^e jefct au fetner £eid>e, id) tt>itt ber Sefcte fein, ber

feine Ueberrefte fielet.

SJtit einem feften &änbebrucf, ber ü)r beinahe

einen <5djrei entriß trennte er fid) eilig öon iljr unb

begab fief) nac£ £>oIger'§ 2Bof)nung, burd) eine hinter-

Pforte, bie öom ©arten nadj bem ©tranbe führte, an

beut ein fteineg 33oot befeftigt lag.

3)ie Spenge fjatte fid) fd)on längft Verläufen. Wlafö

fjatte bereite bie bergen um ben ©arg au§getöfd)t. @£

brannte nur nodj) eine am Raupte ber £eid)e. (Sr 50g

fid) ftiU aurücf, at3 SBotbemar ^ereintrat. tiefer be-

trachtete lange fcfjroetgenb mit in einanber gelungenen

Ernten ben lobten; bann fagte er letfe in fidj: %a f

ba3 $fanb unferer greunbfd^aft, ba3 icf) in beine SBruft

begraben f)abe, %kf)t mief) nadj. $)u fyaft bod) >üoI)t

md)t ge^eifelt, £oIger? 3$ fefjje bfdfj nodj, mie bu

mir auf ben gerfen folgteft ; aber bu gingft bod) üoran.

— SBittft bu mit mir beinern Lieutenant ben legten

Siebeäbienft erroeifen? fragte er laut.

Sa, #err Lieutenant, menn cö bod^ ber regte fein

rnuft! SBaS befielt @r?
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§ole mir ein Sßaar fernere Steine herauf.

9ttab3 faf) if)n jtuar erftaunt an, jebodj getyordjte

er fogletdf). 2lber er erftaunte nodj mef)r, als er tote*

ber fjerauffam, benn ber (Sarg mar leer , unb er be*

merfte , baft Söolbemar im Üfteben^immer bie öeidfje

feinet greunbeä in feinen SKantel gebüßt auf baSSBett

niebcrlegte.

£ege bie (Steine in ben ©arg, fagte SSolbemar

rafer) roieber etntretenb , unb l)üf mir it)n $ufcf)rauben.

Stögen fie i^n morgen mit leerem ©epränge unb feter*

ticken (5f)rcnbe$eugungen nieberfenfen, roäljrenb fie ©ott

banfen, bafj fie feiner ©lorie moljlbeljalten fjaben $u*

fetyen fönnen. — 2Sir, 2flabS, Ijaben ein beffereS ©rab

für ifjn. — 3)ie troefne bumpfe @rbe l)at if>n immer

angeroibert. 3$ fjabe ifjn in bieglagge feines ©djonerS

geroicfelt, bie bu treue (Seele if)tn unter baS $aupt ge-

legt, unb fo motten mir ifm in ba§ 9tteer 4)erfenfen,
'

in ba3 SKeer
, meines er liebte , unb ba& freunblid)

feinen tapferften ©ofm umarmen rotrb. — Söittft bu

mit mir folgen? $u attein. ©ine fleine ©cfjaluppe liegt

fertig am C?nbe beä ©artenS, uns aufzunehmen.

fcurralj! rief SKabS. S)a §at <5r ben SBunfa? beS

(Seligen getroffen, $err Sieutenant. 3)e3 ©eemannS

(Clement fei aud) fein ©rab !

©tili unb fdmett roarb ber leere ©arg augemadjt.

©elaffen Ufte SBolbemar feinen ©äbel ab, benn au#

er mar in ootter Uniform, unb legte ir)tt auf ben

SDecfel. $ann brüefte er ^olger'S #ut auf baä §anpt
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feinet fieicfje, unb aufregt, als roenn er nodj lebte,

trugen ifjn EftabS unb SEBotbemar in ba3 toartenbe

Soot, roo ber fiepte bie tljeure Saft an ben »orber-

ftepen fjinftellte, mit ben gugefd^toffenen 2(ugen gegen

ba3 2Reer gefegt, ben greunb feft umfdjttngenb, feft

hrie einft, ba ^ener i$n Ijetfenb auffaßte; toetyrenb

EKabS, et)e er nodf) ba3 ftuber ergriff, eifrig eine tjeim*

liä) mitgenommene gtagge auf bie Stange befeftigte.

2öa$ madjft bu r SBurfd&e? rief Söolbemar, bie

Sonne ift ja nidf)t auf!

Wlafö geigte auf ben ooflen 2Konb, ber aroifdfjen

ben jagenben SBolfen in biefer aiemttdj ftürmifdjen

3fatdf)t rjeröorbttrfte. £er äftonb ift bie Sonne ber

lobten, fagte er feufeenb. (Sr mar ein roaeferer See*

mann , unb bie gtagge mufc pr Xrauer auf falber

Stange roefjen.

Sdfjnefl lenfte er ben fcfjarfen SHet buref) bie immer

roilber roüenben SBogen, bie oon bem SBinbe aufge*

rüf>rt ba3 SBoot ljurtig in ba3 immer offenere Stteer

hinausführten. SBotbemar ftanb ruf)ig am Sorberfteöen,

bie £eicf)e be3 3reunbe3 feft -an feine «ruft gebrüeft,

unb fo wie bie §orrfjenben9ftäbd()en einft auf bem Salle

•buref) bie rauföenbe SWufif SBotbemar^ fonore Stimme

bemannten, fo fc^rug biefetbe aud) jefct burd& 2öinbe3*

gebeut unb SöettengebrauS nur in bumpferen £önen

an 2tfabfen3 Dfjr, ber mit (eifern ©eftüfter bie befann*

ten nur roentg öeränbert<m SBorte begleitete:
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•

$er Stötten 2Beg $u SRutun uttb ÜJtodjt,

©djroaräbunfteä TOeer

!

9Wmm auf ben greunb, bcr frof) ber Stockt,

$em Sobe füf)n entgegenkamt,

" ©o fto^ roie bu be§ ©turnte« SO^ac^t,

©cfjroaräbunfleä 9fteer!
,

(S^e nodj ber lefcte Sern
11

belaßt mar, ftüt^te fidj

SBoIbentar mit ber 2eid&e im 9lrm in ben beweglichen

©djütnb; bie befreunbeten SSeßen fähigen laut jaucf^

^enb fjocf) über 33eibe ^Mammen. SflabS fprang aber

erfd)rocfen in bie £öf)e unb lieg ba3 föuber fahren.

Sange frarrte er fdimeigenb in bie SSetteu l)inauS. (£r

mürbe feine ©pur öon ben §inatt8gefunfenen geroaf)r.

3)attn tt>iftf)te er fid) mürrifcf) bie r)etten Zfyxäntn aus

ben 2Tugen. 2öa3 gef)t e3 midj an! -jagte er bumpf,

icf) foü ja nid)t benfen. 5lber ba£9#auf roitf icf) beffen

ungeachtet f)a£ten, benn icf) bin nicfjt bnmm, unb bie

gtaggc foü gan$ Den ber ©tauge herunter, benn bie

fjettften ©beffteine in ber bänifdjen ©eefrone liegen auf

bem ©runbc be£ 9#eere3.

($r ruberte mit $(nftrengung fdmett jurücf. 9Zie*

manb r)ntte feine furje ^Cbroefentjeit bemerft, unb er

fdjttrieg. $a£ $8egräbni§ tpurbe begangen. 2We roaren

erftaunt über bog ptöfcfidje $er)cf)ttnnben beSgreunbeä;

aber 9J?ab§ fc^mieg. Sange f>offte man auf 2Mbemar'3

3urücffunft; nur feine Söraut nic^t. (Sr ftarb , fagte

fie mit einer unerfcfnttterüdjen 58efttmmti)eit , nodj in
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ber Sftadjt, in melier icf) if)n sunt legten 9Me faf),

aber ttrie, toeifc id) tiic^t.j

@rft nacf) Sauren, nadjbem bie Seit unb ba§

fieben if)re SSunben ge^eitt, bradf) enblid) 9#ab3 gegen

fie, Don if)r bringenb bap aufgeforbert, fein @d)tüeigen.

$enn aufgefunbene Rapiere, tteldje bon bem öorer*

tonnten Sa^aret^ar^t, Söolbemar'S greunb, mitge*

tfjetlt toorben finb, toaren if)r fdjon $11 £änben gefom*

tnen, unb matten fie unb einen Keinen ®rei3 öon öer*

trauten greunben mit biefer nie früher aU jefct laut

auSgeforodjenen Gegebenheit befannt.
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(Eine fromme $\\#t.

vpon ^ouife von §aff.

graucntcben. Lobelien mtb (Srjdijlungen öon S. öon (Sali,

fcerauggegeben unb eingeleitet öon fietnn Sdjüclmg. I.

Seidig, g. ST. «rocfljauS. 1856.
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Spanne Ubalrife fiouife öon ©all
,
Softer be§ heffi*

fd)en ©eneralä greiherrn üou ©all, mürbe bcn 19. Septem*
ber 1815 ju 2)armftabt geboren, oermähtte fidt) im Dftober

1843 mit Seoin Schücftng (oon meinem unfere Sammlung
ebenfalte cine^oöeHe bringen mirb), unb frarb am 16. 9ftär$

1855, üornefjmlicf) in golge ju felbftüergeffener unb rürf^alt*

• lofer Eingebung an tr)re mütterlichen Pflichten. Sie tyat jmei

Sftomarte, einige Suftfpiele, oon meldten befonberS „(Sin

fdjledjteä ©emiffen" ben cntfd)iebenften ©rfolg auf Dielen

SBütjnen r)atte , unb eine Sln^ahl ^ouetlen gejchrtcben. 2113

gelungenfte Schöpfungen tr)reö Talentes betrachtete fie bie

obengenannte Sammlung , bie fie felbft noch Vorbereitete,

gein unb anmutig, babei mit einer gemiffen Vorliebe für

ungewöhnliche SSerhäftniffe unb feltfamc SSenbungen, fchilbert

fie, entfchiebcne ©arftellung^gabe entfaltenb, bie ©egenftänbe

ihrer Beobachtung; boct) ift fie bejonberS in höheren Greifen

heimifch, mo fie ihrem Sinne für fct)öne gornt unb unoer*

fümmerte £>eiter?eit be§ Sebent genügen !ann. 2tttt lieber*

gehung einiger ©rjählungen, bie burch ihre gute Saune be*

ftechen, haoeu mir eine oon bunfler gärbung auämählen

müffen, meil fie unftreittg bie bebeutenbfte ber (Sammlung
ift. @& ift barin merfmürbig ju fehen, mie bie fchön ange*

legte üßatur ber SBerfafferin fich faft bem ©retten nähern

barf, ohne bod) in baffelbe ju oerfallen, unb mie fie ba£ $Be*

benfen über bie Opfer, bie ein SJhttterheq einem anbern

2Jcutterher$en unb ber leibenben SJcenfchheü bringt, burch rafd)

hingleitenbe Seichtigfeit ber 3)arftellung überminbet.
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günf ©tunben oon fünfter in SGBeftfaten liegt

ein jefet fe^r befdt)eibene£ $orf, roetdfjeä nodt) t>or einem

Ijalben Sa^fjunbert ein blüljenbeä ©täbtdjen geroefen

ift; benn bamatS mar e§ ber ©ommeraufentljalt be3

geiftlidjen £anbeSJ)erm, be§ fturfürften t>on ®ötn unb

gürftbifdjofS öon fünfter.

(£f)rifto^ 33ern§arb Don ©aten, friegerifd£)e

93ifd^of r
ber mit feinem flehten §eere ebenfo groge unb

fricgcrifdjc ©elüfte befriebigte, ttrie gart xn. Don

©dtjroeben mitbem feinigen; ber granfreidj unb$>oIIanb

unb $änemarf ben ®rieg erflärte unb itjn gtorretdt)

auäfodtjt , tuenn er audj nicfjt gerabe biefe £änber er*

oberte, §atte bort juerft ein ©cfjlofc erbaut, einen großen

©arten mit SBeifjern, 33o3quet3, $üge(n, bieten £a£u3*

ttJänben unb |mnberten fcon Rennen barum angelegt.

8m baran grenjenben SBalbe f)atte er bie fdt)önften

OTeen fotogen laffen uftb bann eine Sftauer untrer ge*

Bogen, bie ba3 reiche SDBilb tym fiebern mu&te. Unb fo

Ijatte nodt) jur Seit be3 legten regierenben geiftüd^en

&errn, be£ (£r$t)er5og3 äftajimilian Sran$, ber großen

Sttaria Xfjerefia jüngftem ©ot)ne, in ununterbrochener
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IReilje fjeitereä 3ßof)lleben im ©täbtdjen gemattet. $ie

fürfttidjen Beamten Ratten fid> in ber Sttalje Sßtllen er*

baut; baS ©efotge be3 Shirfürften, toenn er bort roeilte,

tpoljnte freilief» im ©djtofi, aber roie biete Slnbere rooll*

ten bie (Sonne ber fürftlicfien 9^ät)e nidjt miffen, of)ne

gerabeju burd) it)re ^flidjt an if)n gefeffett gu fein
;

biefe mieteten bann für tjolje greife im ©täbtcf)en fiel)

niebere Sinnner wnb matten fie toofjnlid) mit fingen,

bie fie auä ber #auptftabt ^erbeifa^teppen liegen.

9Jtorunttian granj madjte roäfjrenb feiner Regier*

ung feinen langem 2lufentf)att im ©täbtdjen; nur für

bie großen 3agben §iett er fidj einige Xage bort auf,

aber aud) für biefe furge geit folgte ifjm immer ein

©djroarm Don ©belleuten unb ©eiftlicfjen, meldte ©igen-

fdjaften freiließ im SBiätfmm' fünfter fefjr Ijäufig in

<£iner Sßerfon bereinigt ju fein pflegten, ba ber ritter*

bärtige Slbet im SBefifce ber reiben ^ßfrünben mar.

Slber alle bie 93efliffenf)eit, ifjm $u bienen unb iljm

$u folgen, oermodjte nidjt ba£ §erg beä Surften ifjncn

ju$uncigen
;

Sttarjmilian Sranj liebte bie „Jgunfer"

nidjt, unb hm3 er an greunblid)feit bem 2lbel öer*

fagte, gemährte er auf ba3 ©üttgfte ben bürgern unb

gang befonberö ben Säuern , bie aud) biefe ®önner*

fdjaft tuoljt ju fdjäfcen mußten.

©eine ©efinnungen ttmren, ba er fein $eljl bar*

au3 mad)te, fo allgemein befannt, baß ein alter ©c^ulje,

ben er eineä %qatä auf feinem Spaziergange nadj ben

$lu§fidjten ber (Ernte frug, ifjm füljn antwortete:
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'

Surffirftu*e

S)urd>taudjt, e3 ftttb ä« »iele Sunfer unter bem tot«.

Sädjetnb frug bet Surft, maä ba<S bet&e?

2Bir nennen £)ier auf bem Sanbe, fagte berScmer

mit «nfcbulbiger SKiene, bie lan9en *ate fo, *****

®o»f bocb tragen unb nicf)t beugen, me.l9hd)t§ brm tft

«Bet ®urfürft tadjte fo feÄt, bafj fein ganjer u„<

«ebeurer SeibeSumfang in iitternbe Bewegung geriet*,

unb gab beilafet ben neu gelernten Sin« au« ber

„„rbe, weit 3eber ber *nwefenben M I« «»

nabme oon ber Sauernreget, baS fpfr, tetner für

einen leeren topf tjiett.
;

Sa, ift jefet aüeS oorüber, ber Wm* «MJ
„iAt meftt att ben Siebting be8 „fcerrn^ SWtt baue-

X »erbroffenbeit unb weftfätifebem Wegma.

unb

reügiöfer Unbutbfamfeit gegen Refeer unb KnberSgtau*

b ge - bie tefctere.Gigenfdmft geb.t in «nfem eb,ma

;

«gen ©tabteben unb 4efcigen fcorfe fo wert
,

bafj un er

ben fünfjebnbunbert <Rn»o6«en. fein etnj.ger 3ube

SL *5 - tieftt er bem fauern Xagwerfe «. **

bem ift
eiueSamaftfabrit geworben, unb ferne«

TJZu unb feine regten Slügei bat man abge»

f
aZ - wie bie äßiebertäufer in Wünfter ibreu

££, §au" unb fcanb abfegen - um barau*

5
« groSeu ©eftüteftatt in ber nädjften 8tabt $»

- E bem *.f mit ben fernen *ueen un

^^Hten ift ein„W geworben, in beffen SDutu*

*"T5fgitizecf by Google
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man nur nodj mit SJcuhe bie ©puren ber ehemaligen

Anlagen auffinben fann. $ie Stauer, bie ben Sßarf

umfcf)Io&, ift auc^ öerfchttmnben, unb ba§ 2BUb tagt fid)

öom görfter feiten mehr bort betreffen unb geniest

feine Freiheit. 2lu3 bem meI6ettmnberten ©chtofjgarten

ift ein ©emüfefelb, auä ben ©eifern finb ©ümpfe ge*

roorben. SBoSquet unb §ecfen ^at man rafirt, unb bie

Nachtigallen, bie in Spenge barin ein^etmtfc^ nmren,

finb oerftummt roie bie fcf)öne grojje Drgel in ber

ebenfalls oon (£f)riftoph Söernharb oon ®aten erbauten

®ird)e; lefctere, toett bie ©emeinbe $u arm ift, um fie

repariren ju laffen, erftere, ttJett man ihnen ihre

Söohnungen bemoürt unb fie obbacf)lo§ gemacht fyat;

nun werben nioht bie glüefftchem $ögel ihre ©timmen

mo anberS ertönen laffen, toä'hrenb bie arme Orgel

fchroetgen mufj!

3u bem iefct fo oerarmten 2)orfe gehört aber,

nur ein paar ^üchfenfehüffe baoon entfernt, ein $ad)t*

hof, beffen ftattttche rothe Fächer einen glanjenben

(£ontraft $u ben ärmlichen, meift fchornfteinlofen

Bachem be3 OrteS bitben. tiefer ^achthof gehört bem

©rafen ooirft., beffen SSofmfifc, ein fdjöneä ©chlofj,

ein paar Steilen Detter in entjegengefe&ter Dichtung

oon fünfter liegt. $er ^achthof ift föon feit fünf

(Generationen in ben £>änben berfelben gamilie. $er

jefcige $acf)ter ift ein fe^r junger t)übfcr)cr 9ttann mit

auffaüenb ftäbtifchem Stnfehen. Sluch feine 3rau ift eine

Sierße (Srfd>einung unb offenbar, xvaä ihre Reibung



112 S. ü. ®aü.

betrifft, bic Söttrin be$ 2)orfe$, melier am ©onntage

oKc SBauermäbchen bcn ©djnitt i^rc« nädjften neuen

MetbeS abfegen.

Söernharb unb %tyxt\t Strtmann, fo Ijei&t ba$

junge ©fjcpaar , haben auch noch fcor wenig Qaljten

wahrhaftig nicht baran gebaut, bafj ihr ©djicffal fie

einft für immer, in biefe länbtidje (Sinfamfeit öerfchta«

gen werbe. 3)enn SBerntjarb, obgleich ber ©ofjn be3

Dorigcn Pachters, War aU 3weitgeborener nicht $u

feinem iefcigen Berufe beftimmt; fein älterer ©ruber,

ber baju erlogen worben, ^atte nadt) be3 SaterS Xobe

bie einträgliche Pachtung antreten follen, ©eraharb fjtn*

gegen in fünfter unb foäter in Berlin SKebtcin ftu*

birt 2>a ftarben fur$ nachetnanber ©ruber unb SBater,

unb ber ©raf ließ ©ernharb in Berlin fragen, ob er

£uft aur ^ac^tung ^abe. 33i3 ju feinem achtzehnten

Söhre war er freiließ auf bem Sßad)tf)ofe gewefen unb

hatte nur t>on feinem ahnten Safyre an täglich im

nächften. ©täbtdjen , ba3 nur eine Keine ©tunbe ent*

fernt lag, baä ©gmnafium befud)t. $er ©raf meinte

aber, er werbe bie Senntnifc ber £anbwirthfchaft bodj

öon ber ©eburt tyx erblich in fich tragen ; -bann fcfjrieb

auch feine etnaige ©chwefter, er möge bodj fommen unb

nicht Urfache fein, bafj fie unter fremben Seuten fein

miiffe. (Sine alte Xante, eine 2lrt öfonomifchen 2öunber3,

feit ihrer ©eburt auf bem ©ofe anfäffig, öerfprad)

überbieä, ihn mit allen ihren ftenntntffen au unter*

ftüfcen, unb feine ©eftebte — benn er ^atte in
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feinem einuubaroanjigften Sarjre fdjon eine (Miebte —
rebete ifym and) 511, ber ^ötffenfrfjaft, $u bereit (Srler*

nung ifjm ja bod) bie reiben, Littel festen, Balet

$11 fagen unb feinen tiefer bauen. @r frug, ob fie

it)m nadj Söeftfalen folgen motte, fie fagte freubig $u.

Sfyerefe mar feine Berlinerin. 3ftr feiner fäcfjfifcfjer

Slccent üerrietfj ba3 balb ; eine SBaife, ttmr fie juBer*

roanbten nad) Berlin gefommen, bie if)r ba3 Junge

Seben, tt>e(d)e3 fie burefj müf)fame Arbeit unb fernere

^fltdjten ernft unb trübe matten, nur oerfjerrücfjen

meinten, inbem fie ifyr oon Seit §u 3eit ein neues

ftteft fdjenften.

2lber, frug Xfjerefe, nadjbem fic fo rafefj ifjr 3a*

tt»ort gegeben, merben mtd) betne Sanböteute audj unter

fid) butben, mid>, bie ®e§erin, bie „(Sabinerin roie

bu fagft, ba§ fie noefj immer OTe nennen, bie bem

etmngeltfdjen ©tauben anhängen?

Bernfyarb tackte. @o frönen blauen klugen oer*

äeifjen audj meine Sanböleute etroaä ®efcertf)um; ftie*

manb mirb bir eine ßoefe beineS fcfjönen braunen

£>aare£ frümmen.

Unb Be'mfyarb ging unb ttmrbe ^acfjter.

(Sintge Monate fpäter tjolte er feine Braut aus

Berlin, unb bie fonft fo fanatifcfyen Bauern liegen aud)

ttnrfücrj bem liebüctjen ®efd)ötf fein ®efcertf)um nidjt

entgelten, roenigftenä bemerfte fie nid)t3 baöon, unb

ate fie ein %afyx barauf Bernfyarb einen ©ofyn fdjenfte

unb biefer ©of)n jum ®ird)enportale hereingetragen

9lo\>eHcnfc$a&, SBb. VI. 8
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*

mürbe, über bcm (Sfjriftoph Söernharb'3 öon ©alen

ebleä Söappen noch immer prangt , unb bort in feier-

licher Xaufe bie erfte SEBetfje be3 fatholifchen ®lauben3

empfing, öergafcen fie e3 beinahe gan&, roeßfmfb X^erefe

immer in ber Srü^meffe fehlte unb beinahe jeben Sonn*

,
tag oon ihrem Spanne in einem entferntem ©täbtdjen

abgeholt ttmrbe, mo^in fie ber alte Unecht ju ihrer

Kirche geleitete.

©ernljarb mar ein fef>r fleißiger, ein fet)r intetti*

genter unb babei ein fefjr gefunber äftenfd) ; mie märe

e£ möglich, mit biefen brei ($igenfcf)aften , fobalb ber

befte SSiUe oon ber SSelt ba$u fidj finbet, nicht ein

guter Sanbroirtf) gu merben? $)er ®raf mar ftolj auf

biefen ^achter unb rühmte ftch bei feinen 93efannten

be§ ftunftftüdte, baä er vollbracht, inbem er aus einem

lodern ©tubenten, welche Benennung übrigens 93ern*

harb nie öerbient t)attc , einen foltben Sanbroirth ge=

macht höbe.

2113 ihm 93ernharb pflichtfchulbigft bie ©eburt

feinet ©öf)nchen£ anzeigen lam, roeil ber ®raf fidj

ihm $um Rathen angetragen, empfing ihn biefer mit

befümmertem ®efi<f)t unb fagte traurig : Sich > ^rts

mann, tuären mir erft fo roeit. 5lber, fagte er nach

einer fteineu $aufe, burchblifct öon einem ©ebanfen,

ich toifl oir etmaS fagen, tuenn meine grau mir auch

einen geuinbeu ©oljn fchenft, bann )oüft bu s$athe fein

unb fein Sfnberer. $a ber ©raf Slrtmann oon feiner
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frütjeften $inbf)eit fannte, fo tjatte er bie ©etoorjnfjeit,

it)n „bu" 511 nennen, beibehalten.

SBerntjarb blicfte ben ©rafen überragt an. £erab*

laffung mar fonft gerabe nidjt beffen ftarfe Seite,

aber balb erriett) er bie Sßarjrfjeit , bafj nämtid) ber

©raf, ber roorjl füllen mochte, bafc fein ©odjmutrj fein

bem Gimmel tuotjlgefättiger 3ug fei, ba 3>emutf) bie

erfte (Sigenfctjaft eineS ©giften ift, ficrj burct) biefe

£erab(affung eine befonbere ©nabe $u erfaufen wähnte.

23ernrjarb fagte begl)at6 gan$ rurjig

:

SBie @ie befehlen, #err ©raf.

25er £err ©raf Heg mm aucf) fogleidj anfpannen

unb fufjr mit Söernrjarb, ber auf einem feiner Slcfer*

gäule hergeritten, auf ben ^ad)tr)of, befucfjtc bie junge

•äftutter, ber er eine golbene Srocfje „für bie grau ©e^

t»atterin
l/

auf bie SBettbecfe legte, unb ging bann mit in

bie ®irdje unb rjob etgenrjänbig ben (Srftgeborenen fei*

ne§ ^adjterS, einen ttmnberbar fcfjönen unb fräftigen

jungen, au§ ber Xaufe.

Sßier Xage fpäter, e3 fing fcfjon an $u bämmern,

unb S3ernr)arb fa§ bor bem Söette feinergrau unb be*

fpraa} mit if)r, toelcrje föenntniffe ficrj einft tt)r ®tnb

ererben, tuetcfje 2aufbaf)n e£ ergreifen, unb ©ott meifc

nocf), foaS e3 20lc£ tfjun füllte, als ein Leiter auf ben

§of gefprengt fam unb eilig nactj $lrtmann frug.

211$ ber ®necf)t liefen ^erbeigel)ott, fat) 93ern^arb,

ba& e3 ber föeittnecl)t be3 ©rafen mar, ber nocf) ju fo

ungewohnter ©tunbe f)erau3fa;n.

8*
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2Sa§ iß'*, tafimir? frug er ben Detter , ber

fdjmerfäaig au3 bem ©attel ftieg.

(Sie fyaben bei un3 einen jungen trafen! fagte

(afonifdj ber $3ebientc, inbem er feinem s$ferbe, baS

ber $ned)t abführte, roofjlgeföllig nad)falj unb £e£term

bnbei anftatt bem Spiere einen Meinen ©d)lag mit bel-

ferte gab.

3ft e3 toat)r, ftafimir,. einen @ofm?

3a, ja, £err s#rtmann, fo ift'S. Unb ©ie follen

morgen frül) um 10 Uf)r. ba {ein unb ba§ ®inb au3

ber Saufe fyeben, fagte lauernb ber rotljföpfige 23urfd)e.

' SBirftid)? frug Ärtmann, nun boct) ctroaä be-

troffen?

3a, ja, roiebertjotte Kafimir, unb Sie finb ber

einzige tyaüjc unb ^mar, fefcte er mit bo3f)aftem Sachen

^inju, mcil man bod) feine (Somteffc ju $t)xct 3rau

®ct>attertu madjen mag !

Kttuuunt biß fid) in bie Zippen unb frug furj:

SBofjcr lotffen« @ie benu ba3 9HIe8? $enn ebenfo

tuenig roie (Sie begreifen, bafj ber ©raf feinen ^ßa^ter

5um$atf)en nimmt, ebenfo menig begreife id), bafc ber

®raf feinen föcttfncdjt $u feinem Vertrauten mad)t.

©inb <Sie mir böfe, £err 2Irtmann? $a3 fommt

nur baöon, bafj Seiten ber $>octor nod) in ben Knoden

Hegt! s#ber feien <3ie ruljig, unfer l) od) gräflicher $err

fyat un§ nid)t3 oertraut; mag idj roeifc, roeifc id^ burd)

£ifette, bie Kammerfrau, bie gehört fjat, roie ber ®raf

e3 ber ©räfin fagte.

uigitiz&a Dy VjOO
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SBie geljt e£ ber Gräfin ? frug nun 93ernfyarb, um

nur etmaS 2lnbere3 $u ft)recf)en.

D fcfjlecrjt ! $a3 ®inb foB ein großer ftarfer 3imge

fein, a&er bie (Gräfin ift fo ftfjmacf), fie fonntc ja im»

nter faum auf ben Süßen fielen, unb obgfeidj fic bie

Sftafe fjodj genug trägt, fann fie bod) ben ®opf nidjt

aufregt galten, antwortete ber SBebiente unb belaste

feinen eigenen 3Si§.

58ernf)arb befaßt bem au£ bem Statt jurücffefyren*

ben ®necf)t, bem £Reitfnecf;t ein ©Ia3 23ier gu reicfjen,

unb feierte an ba§ 33ett feiner grau gurücf, um U)r

üon feiner neuen SSürbe unb oon feiner morgenben

flehten fReife §u ersten.

jtfjerefe nafjm, mie atte lebhaften unb gutmütfji*

gen grauen, nur bie Weitere (Seite ber Sadje auf unb

freute fid>; fic faf) im Antrage be§ ©rafen eine befon*

bere 3uneigung 511 üjrem Sftanne unb 50g fjunbert

günftige ©dtfüffe für i^re beiberfeitige Sufunft barau§.

*8ernf)arb üef$ fie fprecfjen; aU fie aber fertig
*

mar, fagte er rutjtg : $af} er mief) 5um $atf)en ge*

toäfylt fjat, ift nitfjt« aU eine SBuße, mit ber er ben

$hmnel ju betören meint.

3df) oerftelje bief) nidjt, frug oermunbert bie grau.

SBenn irf) nodj ©tubent in Berlin märe, mürbe

icf) bir bie ©adje erflären, inbem id) fagte: biefe

^atijenföaft ift ber föing, ben ^olnfratcS in* 2Keer

marf, um bie ©ötter mit feinem ©lüde 5U oer*

fötynen.

1
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Sfyerefe ladete. 9hm öerftefje idj bidj! $ber bu

t^uft gemifj bem ©rafen Unredjt.

93ernf)arb fdjttrieg.

51m anbern borgen ritt Slrtmann mit bem SReit*

fnedit nacf) bem ©c^Ioffe. ©in fteineä aflante(fäcfcf)en,

ba£ er hinter fidj auf baS <ßferb gefd^naflt fjatte, ent=

(jieft feine ©arberobe, benfefben tabeflofen berliner

gracf, in meinem er fid? oor einem Safyre ^otte trauen

(äffen.

$aum angekommen, roieä ifjm ber SSerroaÜer auf

feinen SBunfd) ein flimmer an, wo er fid) umtfeibete,

unb a(3 er nadj einer 5Bierte(ftunbe (jerauätrat, fonnte

öetoijs Sßiemanb in bem frönen, }d)(anfen, Monben

9ftanne ben sßad)ter be3fe(ben totgeborenen §errn

fefjen, ber ifjm in ^iemlid) üernadjläffigter SKetbung

auf bem ©orribor begegnete.

@i, roie fein fjaft bu bid) gemalt, fagte etmaS

fröttifö ber ©raf.

SBernfyarb rourbe bunfe(rotf), fagte aber nur, in*

bem er einen f(einen ©traufj ber fcf)önften SRofenfnoSpen

bem ©rafen entgegenhielt:

SBoüen Sie ba3 ber ©räfin oom ?3atf>en 3$re3

, ßinbeS geben?

Steine grau barf feine $B(umen rieben , antroor*

tete ber ©raf, inbem er nadjfäffig ben Straujj auf ben

nöct)ften ©tu()( ttmrf.

@o roitt idt) fie meiner grau roieber mitbringen,
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fagte betetbigt 5(rtmann, bie freuen fie mefjr aU

2)er ®raf bemerfte nic^t einmal , bafj 23ernfjarb

unter „SlfleS" aud) gotbene 93rod)en öerftanben §aben

tpotttc unb baß er ben ^adjter tief gefränft, inbem er

baS $arte ©efcfjenf für bte grau ©eöattertn prücfge*

tmefen; unb toa3 aud) ber ©raf tjeute fagen unb tf)un

mochte, OTe3 öerlefcte ben geregten 33ernf>arb, unb

feilte, too e3 ba§ erfte 9tta( mar, bafe il)n ber ©raf

au^eidjnete unb et)rte, füllte er fid& aud) gum erften

9Me öon ümt gebemütfn'gt.

$et ber Xafet, too nur bte nädjften SBerfoanbten

be8 ©rafen gegenwärtig maren unb 93ernf)arb mit ber

arglofen Stounblidjfeit beljanbeften, tuetdje aud) bie

^oc^müt^igften Sßornefmten immer gegen Sttenfdjen

J)aben, bei benen fie burd)au3 feine 2lnfprüd)e öer*

mutzen, toar unb blieb 33eml)arb öerfttmmt, unb felbft

afä er mit bem Neugeborenen auf bem Sfrme baftanb,

ber feinen tarnen (S^riftop^ 33ernf)arb erhielt, backte

er: $af$ mir öergönnt tft, bieg Weine ®inb f)ter ju

galten, foH mir nun eine grofje (5:f)re fein, roäfjrenb

mein armer füfcer Sunge ftdj geefjrt füllen fott, bafc

tfm ber gräfliche Sftann an metner ©eite auf ben

Firmen fn'eft, unb mein Sunge ift boct) ütel ferner unb

größer unb fräftiger als biefer gräfliche <5pxo$ I

$a3 ttmr nun triebt fo ganj tocfyx , benn ba3

gräfliche ®inb mar nurfltdj aud? ein fdjöneä unb ge*
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funbeä ®efd)öpf, unb natürlich in ben 2Iugen oder 93c*

mot)ner be3 ©cf)(offe3 ein ooflftänbtgcä SSunber!

9lacf) ber Saufe empfahl ficrj 33ernf)arb bem ©rafen,

ber if)n nodj länger jurücf^aüen moflte , unb fcf)ü£te

uor, ba& feine grau nodj 3U fcfjroacf) fei, a(3 baj$ er

fie fo lange oerlaffen bürfe.

Xfjerefe aber mar gUtcffitfiermeife gar nid)t fcf)road)

unb empfing freubig ifjrcn äflann , ber if>r nun üiel

<Sd)öne3 ersähen follte. 93ernf)arb aber fagte nur fur$

:

ift gar 9*icf)t3 vorgefallen , ma3 ber 9iebe mertfj

märe, unb ging roieber f)inau6, um mit ben ®necf)ten

^u rennen. Sfjerefe aber lehnte tt)r fct)örteö freunb*

Iid)e§ ©efidjt in bie £anb unb fagte nacf) einer SBeite

lädjelnb ju ifjrer ©cfymägerin, einem fränflitf)en 5ftäb*

cfjen, bic am SBette fnfc unb ftricfte: SBenn mir aU

(Srbfetjler bie ©itetfeit befifcen, fo befifccn bie Männer

bafür ben ©odjmutl); roa£ ift nun ftfjlimmer?

2. (Er kann fd)on taufen.

©in Safjr mar oerfloffen. $a3 ©fücf auf bem

$ad)tI)ofe mar immer in ungetrübter Slütfje geblieben.

Xljerefe mar nod) biefetbe fcfyöne, bftUjenbe, glücfftd)e

Butter unb Srau, 53ernf)arb ber ffei&ige unb erfolg*

reidje Oefonom; bog feine fränflicf)e ©cfjmefter gefror*

Ben, mar fein Ungtücf $u nennen, benn ba3 SJtöbdjen

^atte nie greube am fieben gehabt. SDic alte Xante
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hingegen fear nod) ebenfo rüftig alz früher unb fdjaffte

fo Diel unb fleißig, ba§ £f)erefe iftrem ®tnbe maudfje

(Stunbe toibmen fonnte. Unb bennocfj ^atte ein trüber

©dreier auf ben 23emof)nern bc§ ^ßact)tf)ofe§ gelegen,

benn ein fd}toere3 %a\)x mar oorüberge^ogen unb fjatte

bie ofjnebem bürfttgen ^emofjner be§ 3)orfe3 gang oer*

armt. 3)af$ $3ernf)arb auf fetner $acf)tung ba3 ®orn

unb bie Kartoffeln reidjlidjer unb beffer geerntet, ge--

reichte ifjm efjer gur Dual , benn nun famen atte bie

armen ßeute $u itjm unb fagten: 3*)r unb (Suer ®raf,

ber o^nebem fo gefegnet ift, fjabt burd) bie beffere

(Srnte nod) mef)r gewonnen
,

iüä^renb mir atte 9K3>t3'

befommen fjaben. 6agt iljm ba§ nur. 3br fönnt betbe

etfoa3 ^ergeben.

Sagen mod)te aber 33ernfjarb gar nidjtS meljr,

benn ber ©raf, obgletcf) er nicrjt geigig mar, mar bod)

nidjtö meniger afö grofimütfyig ;
nacfjbem er eine ©penbe

öon ein paar fjunbert Sfjatern an bie Firmen ber Um*

gegenb fjatte oerabreidjen laffen, meinte er nun, fid)

Io3gefauft §u {jaben, unb r)atte 23crnf)arb jebe fernere

Unterftüfcung für bie Slrmen abgefdjtagen. 3a , öÖ

33ernf)arb bamit nid)t gleid) gur Xt)üre hinausging, er*

laubte er fid) fogar einige fcf>r übellaunige unb uufjöf*

Hd^e 2öorte in ben langen rotten 23art §u murmeln,

bie aber leiber 53ernfyarb febr gut oerftanb.

©ettbem fjatte ber $ad}ter ba§ <5d)Iof3 nid)t me^r

betreten; bie ©efdjäfte mad)te er ab, inbem er ben

Sftentmetfter, ber in einem ^ebenpuSdjen motntte, be*
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fudjte. $)en Trinen aber ^atte er fein eigenes Saat*

forn, feine eigenen ^flan^fartoffeln beinahe ade gege*

ben, benn e§ fear grü^ing unb ba3 fdjönfte SSetter

ber SBelt, $l£(e§ ttmc§3 unb gebiet), aber reif tuar nod)

fein Sörndjen, rooöon ftdj nur ein Sßöglein f)ätte fätti-

gen fönnen.

©djon me^re Wlak f)atte bie ©räfin Xfjerefen

fagen laffen, fie möge bod£> einmal mit iljrem SHnbe

auf ba$ ©dtfoß fommen, bamit fie e§ mit bem jungen

©rafen oergteicf)e, iljr fogar ben Söagen angeboten, ber

fie abholen follte, aber SBernbarb tjatte ba£ nidbt ge*

'litten unb immer geantwortet: Steine grau fann nid)t

abfommen.

3u Xljercfen fagte er: SSenn fie bein ®inb fefjen

toitt, fann fie ^erfommen
, fie t)at nichts $u tf)un unb

fä^rt ofjnebem mit bem Sungen alle £age frieren.

— $)a£ t^at benn aud) bie ©räfin eineä Xageä, benn

ber mütterlidje ©tofy ging bei tljr nod) über ben gräf*

liefen.

Htt bie ®alefd)e mit ben öier Sttecflenburgern be*

fpannt, ttne ^eut^utage nod) immer ber roeftfälifd)e

2lbet über Sanb fä^rt, auf ben *ßad)tl)of rollte, eilte

Xfjerefe an ben Schlag ; faum aber f)atte bie ©räfin,

bie fie tjeute jum erften 3Me fafj, fie erblicft, fo rief

fie aud) ftfjon mit ftrafjlenben lugen, inbem fie auf

if)r neben if>r fifcenbeS ftinb jeigte, baS eine SBärterin

in ben Innen f)ielt:

$enfen Sie, grau Slrtmann, er läuft fdjon!
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£f)erefe beatittoortete biefe toicfjtige *ftacf)rid)tnur mit

einem freunMid^en Sätfjetn, toorin ein geroiffer <Stof$

ntcf)t 5U oerfennen mar. $>ef$atb frug bie ©räfin benn

auä) überrafdjt:

ßäuft am (£nbe ber 3^rtge audf) fd&on?

Seit ad)t 3öocf)en, bemühte fid^ Xfjerefe mit attä&ig*

ung unb SDemutlj §ert>or$ubringen.

©ett adfjt Söoc^en! @r ift aber aud) brei ootte

Xage älter!

Qa roofyt ! fagte Slrtmann, ber audf) an ben Söagen

fam, er roirb aber nid^t fo gepflegt tute ber junge ©raf.

£)I>o, rief Xfjerefe fdjer^aft böfe, man fotttc

meinen, idj oemadjläffige mein Sinb!

2Bo ift er?

3m ©arten; aber motten bie grau ©räfin nirfjt

etmaä auSfteigen? %m ©arten tfft fo fd)ön! fe^te Xf)e*

refe ^inju, meil fie fürd&tete, bie ©räfin merbe mei*

nen, fie motte fie in iljr befdjeibeneS Börner führen.

3a
,

id) roitt augfteigen , fagte bie ©räfin , aber

<Sie erlauben mir too% in 3^ Börner §u treten, id?

bin nodj ju fcfjmad), um baä ftitte ©i&en in freier

Suft ertragen.

$er S3ebiente unb SIrtmann ^oben bie feine ©e*

ftatt ber Same au§ bem Söagen. Sie ftüfcte fidt) forg*

Io3 auf if)re3 $ßad)ter3 ©cfwlter, inbem fie mit nadj*

läffiger ipaltung bie fleine gepflafterte (Stretfe burdj*

fdjritt; hinter i^r trug bie SSärterin ba3 fiinb, ba$

mit @Iegan$ gefleibet mar, tute ein fran^öfifa^er $rin5.
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5luf ber 6cf)meIIe oon X^erefen^ Söohngimmer,

ba3 nach bem ©arten su lag, blieb bie (Gräfin fteJjen

imb fagte überrafd^t : 2Bie f>übfdj ift e3 hier!

$ie äugerft einfache Einrichtung mar auch ein

rebenbcS Seugnifj für Xherefenä guten ®efd)macf unb

if)ren (jäuölicrjen @itm, unb fidler war ihr ßimmer,

beffen 3nt)alt nicht beu geinten S^cil ber Einrichtung

be3 23ouboir3 ber ©räfin gefoftet, boc^ tDotjntic^er.

Ein grün unb grauer 2Sacf)3teppid} becfte ben

SBoben, ein glättet, hetfgrüneS Rapier bie Sßänbe, bie

ÜReuMcä, mit bunfelgrünem 3)amaft überwogen, ftanbeu

aber afle an ber richtigen (Stelle, ber Heine Schreib-

tifch mar mit aterttcften 9cippfacf)en, ©efcf)enfen ihrer

berliner greunbinnen, bebecft, unb an ben gcnftern,

bie halb con rocifjen, §alb &Ott grünen moüenen SSor-

hängen oerhütft maren, ftanben fchöue gro§e Ephe«5

gitter unb bagmifcfjen 23Iumentifcf)e bott §olgrinbe mit

Sftofentöpfen. 5(n ben Söänben hingen ein paar gute

®upferftiche uuö einige Bücherbretter.

2Bic hübfeh! mieberholte bie ©räfin noch einmal

unb ging gum Eanape, lieg [ich ma^ barauf nieber

unb befahl ber SBärterin, ihr baS ®inb gu reiben, ba3

fie fogteid) auf ben 93oben ftefite, um e£ feine neue

Shinft geigen gu laffen.

$a£ gräfliche ®inb machte einige fchmanfenbe

©cfjrittchen, meinte aber bann, unb feine Butter nahm

e§ auf ben ©choofj.

Digitized by Google



©ine fromme Süge. 125

$a ertönte auf bem ®ange ein fjefleä ©töcfc^en.

2£a3 ift ba3? frug bie ©räftn.

'

Xfjerefe Ia<f)te ! £), Wetter nid)t§ aU mein Keiner

Giemen^. SBeil ntd&t immer ;gemanb 3tit I)at, auf it)n

$11 achten, unb idj bod) t>on bem fleinen Spanne roiffen

muß, reo er ift, t)abe idj i§m eine fleine tjette Scf)af*

fdjclle umgebunben, ba !ann idj ifm immer gteid} fin=

ben, roenn er fidj Verläufen fjat.

$>ie Gräfin fcftfug erfdjrocfen bie^änbe jufammen.

SMdje ®raufamfeit! ba3 arme^inb! Söenn mein

9ttann tjört, rote f)art ©te feinen fleinen $atf)en be*

rjanbeüt

!

3n biefem $lugenb(icfc öffnete £f)erefe ifjrem ®inbe

bte Xfjüre unb Ijörte barüber nidjt bie Sßorroürfe ber

$ame.

$(uf ber Scfjroeüe erfd)teu nun ein präcf>tige3

®inb. $icf)t tote! größer unb and) nicf)t otel ftärfer aU

ber gräfliche ©pro)}, aber rote Diel gefüuber unb leb*

fyafter unb felbftänbigcr

!

SSie ein arocijäfyrigeä ®inb burd)rannte er ba3

Bimmer auf ben Keinen (trafen su unb ftretfte fein

2lermcf)en nad) ttjm au3 unb ftreidjelte feine §änbdjen,

inbem er immer mit fdmtetd)elnbem Xone : (Si, et ! rief.

££)erefe roeibete fid) an bem %tbltcf, bie ©räfin

aber, inbem fie itjre fdjmate burcf)fid)tige §anb auf ben

btonben fioefenfopf be3 $ad)terfof)ne3 legte, fagte

au feiner Butter mit Xfjränen in ben Slugen:
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©eben ©ie mir ba§ ®tnb mit, id) nritt' eg mit

bem meinigen erjie^en!

Xfjerefe mürbe blaß nur bei bem ©ebanfen, lachte

bann aber t)eß auf. 2öie ©ie mid) mit Syrern ©djer*

erfdjredt fjaben, gnäbige (Gräfin!

®etn ©djerj! SBeldj ein ©lüd für meinen Keinen

SBernfjarb, einen folgen muntern ©efptelen ju Ijaben,

uub ©ie t)aben ja bod) f)ier fo üiel ju tljun, bafe ©te

itm nidjt redjt beauffid)tigen fönnen.

deinen Sic, meil er bie ©djette trägt? 0 grau

©räfin, i<f) bcnfe jebe Minute be$ XageS an ba8

mnt>, e3 ift mein f)öd)fte3 ©Kirf, unb mid? toon ifjm

^u trennen mürbe mir gerabe^u ben Xob bringen.

£ann fann natürlich audj niajt bie föebe baöon

fein. 2(ber finben ©ie ntdjt, bag bie ßinber fid> äfm*

lief) fefjen, biefelben blauen Slugen, biefelben blonben

2ötfd)en, baffelbe ©tufcnäSdjen, nur ift ber 3t)rige

ftärfer.

Unb fd)öner, badjte Xfjerefe; unb baä mar er

aud), i^r Keiner ©ofjn überftrafjlte ba8 blaffe ®inb ber

©räftn.

£f)erefe frug nun bie ©räfin, ob fie feine (£r*

frtfdjung $u nehmen münfdje.

äftit ber ©orgtofigfett, bie i^r eigen mar
, fagte

bie Meidje grau, inbem fie tfjr ®efid)t mit tjalbge*

fdjloffenen Slugen auf bie £>anb ftüfcte unb, fdmn er-

mübet, ba§ ®inb §u galten, e3 feiner Söärterin $urüd*
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gab : SSaS fmben ©ie benit , tvaä ©ie mir geben f(to-

nen ? Waffen ©ie frören

!

£f)erefe tourbe bunfelrotf), fjielt aber an ficö unb

fagte : Oefetjlett ©ie nur

!

£aben ©ie öietteicfjt &imbeerfaft?

3a toofy, fott id) 3f)nen ein ©taS frifd)e3 SBaffer

ba$u bringen?

Ober ma£ noa? beffer wäre, aber ba$ fjaben ©ie

xoofyl nicf)t —
Söenn ©ie mir e£ fagen?

©djtt«ar$en %\)tt? &äben ©ie jd^roaraen £fjee?

9lber nur feinen grünen , benn baöon befäme id) ein

üßerüenfieber.

Steine SBerroanbten fjaben mir au§ Berlin

nott) für$(icf) fetjr guten jdjmarjen Ztyt getieft.

©o bitte ia} um eine £affe.

Xfjerefe ging nun f)inau3, um gteid) barauf mit

einer ©erötette roieberjufommen, bie fie auf bem run*

ben £tf<$e öor ber (Gräfin ausbreitete, unb bann auf

einem ber ©titf)(e, ben fie äunäcfjft bem Kanäle rücfte,

ju nehmen unb fidj befdjeiben mit einer meibli*

djen 2(rbett $u befestigen, tt>crt)renb bie©räfin, in ©e*

banfen t»erfunfen, bem (Spielen ber beiben ftinber

fal), bie unter Sluffidjt ber SBärterin in einer (Scfe beS

Limmers mit einigen £ol$fföfcdjen fpietten unb $u*

tneilen Ijetl babei auflachten.

£ie ©räfin 2(gne3 mar burcfjau3 feine f)odjmütf)tge

unb fto^e gray unb fjiett fid} fetbft für äufjerft be*
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Reiben unb anfyruch£lo3 ; aber pe mar ba3 einzige

®inb eine§ reiben ©htyaar», bcr te^te'^prog eines

alten gräflichen £>aufe§, beffen ®üter auch alle ihrem

Spanne einft ^ufatten fottten, unb ocrtüb'hnt unb t>er*

jogen in einer 28etfe , bafc fie im ©tanbe tvax
,

it)re

Umgebung gerabesu ju mifehanbeln, olme auch nur bie

leifefte Tönung baöon <$u hoben. SBon SHnbheit an

fränHia), fyatte fie nie einen Xabel Vernommen, unb

auc^ noc*> rcenn ^)re SKuttet fie befugte, be^an-

belle biefe fie toie ein franfeS $ inb. 9ftan h atte bei ber

©räfin ftjftematifch ben craffeften (SgotSmuS auSgebilbet,

ber aber eigentlich nicht in ihrem (Ifyaxattex ttmrjefte,

beim fobalb fie Qemanb aufmerffam gemacht fm^en

mürbe, bafc e3 Dpfer feien, n>a3 fie täglich unb ftünb=

lieh uon ben 5lnbern »erlangte, fo mürbe fie erjdu-ocfen

barauf oer^ichtet haben ; aber Weit öon jeher tt)re ganje

Umgebung — fie r)atte nur ba» (Schloß tfjrerS $ater£

oerlaffen, um ba3 ©chtofc ü)re3 (Sematyte 5U beziehen

— fie für bie £>auptper}on gehalten unb al$ fotdje be*

hanbeü, hotte fie fich angemöfmt, eine fötale 23ef)anb*

hing, aU fid) öon fclbft oerftehenb, 5U verlangen.

©eitbem fie Butter geroorben, mar, umgefehrt rote

bei anbern grauen, bie Sache noch üiel fchlimmer ge-

tr-orben; benn für ihr ®inb, mit bem fie als bie jftrt*

lichfte Butter fich übrigens ganj ibenttficirte, verlangte

fie naio öon Obermann auch oa^ 9rö&te Opfer, roeil

fie fetbft fich bereit fühlte, e3 ^u bringen, ohne boch je

in bem Satte $u fein, e£ su thuu; benn um ihrer
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toxüüd) fetyr fcrjtoacfjen ©efunb^eit mitten mürbe jebe

mütterliche 93efcr)lüerbe oon if)r fern gehalten. 5)a3

ftinb burfte nicfjt bei ifjr fdrjlafen , fie burfte e3 ntdcjt

nähren, nidjt einmal auf bem $fone tragen; nnr feine

®efeflfd}aft mar ifjr in ben £age£ftunben üergönnt,

unb biefeS einzige ©tticf ließ fie fitf) aucf) um feine

äJttnute ocrfüraen.

Sie aljnte je^t ntdjt, bafc eS untjöflic^ oon ifjr

mar, neben Sljerefe §u fifcen unb, in ©ebanfen Der*

funfen, feine ©itbe mit ityx ju fprecfjen.

iftacf) einer Keinen SSeile braute X^erefen§ 2)ienft*

mäbcfien ben $f)ee unb toap bagu gehörte, bie (Gräfin

fprad) nocf) immer nicf)t, fonbern beobachtete mit neu*

gieriger SBermunberung XljerefenS ©efd^icflid^feit bei

ber Zubereitung beö X^eeS.

(Snbücf) fagte fie: 2öie gut <Sie ba$ oerftefjen

!

X^erefe errötete lieber, aber fie antwortete nur:

SDa3 (Somptiment fjat mir bisher nur mein Sßann ge*

madjt.

£rinfen @ie gufammen X^ee?

3m SBinter jeben $fbenb , unb nachher ift er fo

gut, mir einige (Stunben lang oor^ulefen.

$ie ©räfin legte fief) ^urücf unb fagte nad) einer

SBeile mit einem fonberbaren Xone, bem (Stmaä roie

ein Seufzer öoranging:

@ie finb rairffief) eine gtücftiche, eine tpar)rf)aft be*

netbenSroertlje grau ! 3dj mar roeit entfernt, mir 3$re

<£rjften$ Jjier fo ^armonifd^, fo ibeat au beuten.

ttotteaenfäafc, $b
. VI. 9
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Sich, ibeal ift fie auch ni^t, gnäbige Gräfin, unb

menn meine alte Xante mir nicht fo freunblich bie

fdjroerften Sorgen abnähme, id) fänbe fetten 3ctt, ^ter

in meinem traulichen Limmer -ju fi&en, unb müßte mich

ben ganzen Xag in föücfye unb Heller, ünShihftall unb

tu ber SJltlc^fammer umhertreiben.

Sllfo ba^in fommen ©ie boch?

0, grau ©räfin, i)icl mehr als idt) t»ier her*

fomme!

2)ie Gräfin betrachtete mit einem $lide be§ auf*

rid)tigften WitkiU ifjre fc^önc SBirthin.

äfleinem Sftanne mußte e3 im Anfange bodfc) noch

fernerer werben, fuhr Xtyxt\t plaubernb fort, beim

5tt)ifdc)en feinem jefcigen unb feinem frühem Seben ift

ein noch biet größerer (Soutraft. 3>d) h°tte ooc^ immer

bie Arbeiten einer £>au§haltung , roenn auch nur e iner

flehten, geleitet. (£r aber hotte nur ber 2Biffenfd)aft

gelebt, um hier bann ganj in bem burd)au3 materiellen

treiben einer großen Detonomie aufzugehen!

freilich, Jagte bie ©räfin finnenb, ba3 ift noch

öiel ärger. SBo ift 3hr SBonn?

geh roeißeS nicht, grau (Gräfin, follichih" fuchcn?

9kin, nein, fagte etroaS äugftlich bie $5ame, benn

fie mußte nicht, ob ihr SOIann e3 bittigen roerbe, roenn

fie hier mit feinem ^achter Ztyct trtnfe. Wlit ber grau

mar ba3 ettoaS SlnbereS, ba3 ging allein fie felbft an,

unb fie tuar, hrie gefagt, nicht bewußt hod)müthig, fon~

bern fanb wirfüd;c3 (Gefallen an ber jungen grau unb
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freute fid) an beren 93efanntfdjaft unb nafmt ftd) bor,

redjt freunbltd) unb r)erab(affenb gegen biefetbe $u

fein.

Site fie fortfufjr, nafjm fie aud) Wirflid) bie Zu-

neigung XfjerefenS mit , bie fdjon nad) einer falben

©tunbe jJufammenfcinS mit weiblichem Xact bie ©rä*

fin burcfjfdjaute unb ba£ Unabfidjtficfje if)reö fo oft be*

leibigenben 23cner;men3 richtig würbigte.

9hm, Wie gefällt bir 3&rc t>o$grSfßd)e ©naben?

frug Söemfjarb fpöttifd) feine grau ,
nadjbem er bie

2)ame lieber in ben Söagen gehoben, unb wäfjrenb in

ber 2lllee, bie jum §ofe führte, nur nodj ber Staub,

ben bie bier läftedlenburger in bie &öf)e warfen, 511

fernen War.

D gut.

©ut? 25icfe grau, bie wegen ifyre§ £odnnutf)3 unb

i§re§ ilebermutf)3 förmüd) berühmt ift , felbft unter

irjreS ©leiten?

©ie berbient ba3 ntdjt. Sie ift nur fetyr ber*

wöfjnt unb belogen. $u fjätteft f)ören foüen, tote

fie mir borftagte, ba§ it)rc (Sttern, if)r ©emalji unb

ifjr 9lr$t fie burcbauS noefj biefen ©ommer nad) Oftenbe

$u gefyen bewegen wollten; weil fie aber berlangten,

fie fotte if)r ®inb bei feiner ©rofcmutter (äffen , ba

ifjm bie Steife leidjt fd)aben fönnc, fo Werbe fie iticfjt

gefjen. SSie liebt fie ifyr ®inb! SSic fann gemanb, ber

fo tiefet ©efütjl befifct, I;od)inüt^ig fein? 2)a3 fönnen

nur oberfläd)iicrje 9flenfd)en.

9*
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Sie liebt ba3 ®tnb nur, weil e3 tt)r Sinb, if)r

Steifer, unb ©tut, ein £t)eü oon tt;r feTbft ift; o, id)

fenne biefe $Irt bon (Elternliebe, fagte Söernfjarb.

3. törr ift baa #pfer?

äftan tjatte bie ©räfin toirfüd) überrebet, nad)

Dftenb^ reifen unb i(;r bergötterteä ®inb fo lange

unter ber §ut ifjrer Butter aurüdjutaffen. $)er ©raf

hingegen begleitete feine ©emafjtin in baä 6cebab.

3m Anfange befam bie Trennung 9ttuttcr unb

$inb gleich Wölfl, bte ©räfin erfreute fid) einer gan$

ungeftörten SRutje, unb ba3 ®inb genoß, weniger bon

ber ängftüdjen Butter Urvadjt, mef)r grci^eit unb ge*

biet) unb entnnrfclte fid) fidjtbar. 2)a
, gan$ plöfclid),

bie ©räfm tuar bietteidjt brei SSodjen abroefenb, er*

franfte ber fteine 93ernf)arb, ber $r$t erftärte, ba3

©efyirn fei afficirt, unb man ließ ben ©rafen öon

Dftenbe fommen, ber nur unter einem ^ortoanbe feine

©emafjttn §u bertaffen toagtc unb ü)r feine Silbe bon

ber ftranffjeit be* ftinbeS mitteilte. 2(ber fd;on aU ber

Söater aufam, mar baS föiub rettungslos, unb nad}

brei Sagen mar e§ eine ßeid)e.

23ernf)arb, ber am XobcStagc feinet ^atfjeu $itt*

über geritten toar, faf) gufäHig |ben ©rafen, aber

Seiner erfannte ben Zubern, £er ©raf erfanntc 93crn*
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rjarb nicfjt, toeil er überhaupt SRiemanb fal), unb 23ern*

tjarb rannte it)n nidjt, fo tieräubert mar fein ©ut3*

r)err, ber bennod) fo öiet Saffung bettelt, ben <Sd)Io§-

bett)ot)nern befehlen, ben £obe£fatt möglidtft geheim

Rotten, bamit mtfjt ein ©erüd)t $u ber ©räfin bringe,

bie mefletcrjt fdjon untertoegS roar; unb roirflid) tarn

ein Brief oom Söabeargte, ber fd)rieb, bie ©räfin tjabc

bie fRürfreife angetreten , mit fie , oon fdjmeraticfjen

$lr)nungen ergriffen, behauptet, ifyrem 5ttnbe fei etroa^

äugeftofjen. Sfliemanb begleite fie als tr)re Cammer*

frau, aber bic t)abe itnn, bem Slr^te , bei ber Slbretfe

mitgeteilt, bie ©räfin fei in einer folcr)eu Aufregung,

bafc fie für ir)re ©efinnung fürchte.

28a3 mar tfmn? 2)cr ©raf empfing bcnSSrtef

am (Sarge feinet föinbel, unb morgen füllte bie un-

glüdlidje Butter eintreffen! Unb fo fam c§
,
baß bei

ber nun fotgenben 33eifefcung ber Seiche in bie 3amU

liengruft ber fo järt(id)e $ater faum an feineu ge-

worbenen fiiebüng, fonbern nur baran .backte, roie er

feiner ©emaljlin biefen lobeSfafl Derbere , bis fie

fräftiger fei, einen fo furdjtbareu Sdjlag 511 ertragen.

SDa tjörte er tjinter fid) ein unterbrütfteS Sd)lud)3en,

er tuanbte fict) unroiltfürlid), um 31t ferjen , ruer feinem

Äinbe biefe Xfjeilnafmie gotle
; fein Singe fiel auf

SBernt)arb, ber feinem $att)en bie letzte (Sljre 51t er*

Weifen t)erübcrgefommcn, unb ber nun meinte, tüte ein

SRamt e3 nidjt gern tr)ut.

2113 bie Oeifcfcttttfi vorüber mar, trat ber ©raf
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3U ifmt, naf)m feine £anb unb fagte gerührt: 2Irt*

mann, idj banfe bir.

3$ mu& toa^x fein ,
$err ©raf ! ftotterte ber

Meiere 93ernf)arb, nid)t ba§ 2ftitgefüf)I allein I;at mid)

fo ergriffen — fonbern öortyin, aU mir Me an ben

©arg traten, mar c3 mir gerabe, aß fef>e tdj barin

mein eigene^ £inb bor mir liegen! $tcfe 2lef)nlid#eit

ift e3, bie mid) fo erffüttert fjat!

Stein ftinb, rief ber ®raf, bem biefe Sorte rote

ein Sßinf üon oben maren, bein Stnb gleist bem

meinen? D rafer) — rafd) ^u beinern £ofe, laffe mid)

bein ftinb fefjen!

Unb eine SBiertcffiuube barauf fu^r ber ©raf

nrirftidj mit S3ernl)arb im rafd)eften Xrabe baöon.

Xfjerefe roar im tjödjfteu ©rabe erftaunt, ati fie

ben (trafen mit tfjrem Spanne bei fid) eintreten faf).

(£r grüßte fie faum nnb frug mir eilig: 2öo ift fjfyt

Sinb ?

3m Nebenzimmer.

©o fjofen Sie e£, idj bitte ©ie, unb bu, WxU

mann, bringe mir au§ ber SBagentafdje ein ^ßätfdjen,

ba3 id) bort eingeftedt.

2>a3 Sinb fam auf bem Slrme ber Butter, ber

®raf bdxadjktc ben Knaben fo fange unb aufmerf*

fam, aU rooHe er be§ $inbe3 @ecte mit ben Slugen

öerfcrjlingen, bi$ Sfjcrefe gans ängfttid) mürbe.

(5r ift größer, ftärfer unb Müfjenber — aber ba3

§aben fie ja 2Me3 meiner grau öon ifjrem Stube ge*
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fcfjrieben — er gteidjt ifjm aufjerorbentticf), e3 ift offen*

bar — e3 ift ein S&inf üon.oben.

$er ©raf bebaute nid)t, bafe ber $ob feinet ein*

gigen Sinbeä ein biet beuttidjerer Söinf geroefen — er

naf)m Slrtmann, ber eben fjeretntrat, ba3 $ädcf)en au3

ber §anb .unb jagte zu Xfyerefe

:

bitte @ie, jierien @ie bem ®inbe biefe Leiber

meinet 93ernt)arb an, unb bringen ©ie mir ir)n bann,

id) möchte fefjen, ob e3 mögtidj ift, fidj z« täufdjen unb

t$ti für mein berftorbeneä ®inb zu galten.

Sfjerefe roagte bem tobtbtaffen äftanne, ben bie

frönen am Neben Ijinberten
,

nid)t zu tt)iberfpred)en,

obgteidj fie feine ,ßumutf)ung nictjt begriff, trug if>r

®inb in§ Nebenzimmer unb 30g ifjm ba£ feine 23rüf*

feter 53attiftt)embd)cn , bie geftieften §ö£d)en, ba3 &im*

mclbfaue ®aftmirfittefd)en unb ba3 fdjroarzfamnttne

3ädd)en in mögtidjftcr (Site an unb fdjnürte bie bun*

ten ruffifdjen Stiefetdjen an feine runben güfce, bann

fdjeitette fie Ijatb abfid)t£to£ bie furzen btonben £örf*

d)en ifyreä ®inbc£ in berfetben 2trt, tute fie gefefyen,

bafc ber fteine S3ern()arb feine 2örfd>en trug, unb führte

fo itjr ®inb zum ©rafen zurüd.

2tt3 fie eintrat, ftür^te ber ungtütftidje Söater auf

tfjr ®inb zu, Ijob e3 tjoef) auf unb rief: Qa bu bift fo

rote er; ber barmherzige ©ott f)at bid) mir gefanbt,

unb Sebermann foH bid) f)tnfür für mein ftinb Ratten.

2)a3 ®inb, baS nur ein paar 2Bod)en mef)r at£

ein Qaljr jä^ttc unb ba3 natürlict) noeb nid)t fpredjen
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fonnte, ftrecfte gang erfcfjroefeu bie $lrme nad) feiner

SQlutter auä, bie ebemo erfd&rocfen in iljreS Sttanneä

blaffet ©efid)t fat). (Snbttdj fagte 5(rtmann oormurfS*

üott: §err ©raf!

galtet mid) nid)t für toafmftnnig! $d) jage eudj

im ©ruft: if)r müfct mir euer ®inb mitgeben, bamit

icf) e§ ber ©räfin ate if)r eigene^ geigen fann, fie

mürbe bie 9lad)ricf)t feinet Xobe3 nidjt ertragen.

(Sf)er ba$ Seben! riefen au£ (Sinem SRunbe $ern*

Ijarb unb feine grau.

2)er ©raf faf) fie uermuubert an. @S berftefjt fid}

üou felbft, bag id) gu jebem Opfer bereit bin.

93ernl)arb futjr auf, aber Xfjcrcfe legte tt)m bie

$aub auf ben SWunb unb fagte: ©title, lag mity

rebcu

!

£crr ©raf, bog Äinb tft unfer ^öd)fte§ ©BW,

mir tonnen e§ nidjt miffen, um feinen $rci£ ber

SMt!

Um feinen $rei§ ber Sßett? frug uerraunbert ber

®raf, ber f)ier eigentlich an gar feinen SSiberftanb

gebaut. — 9?un raof)t, fagte er nad) einer $aufe, id)

miß ba3 ftinb nid)t für immer, nur auf ein fjafbeä

3af)r — bis baljin, Ijoffe icf), mirb bie Ötefunbfjeit

meiner grau fo geftärft fein, baß fie bie 28atjrt)ett er>

tragen fann, unb roill fie fid), menn fie 2löe3 erfahren,

üon bem ftinbe nidjt trennen, fönnt iljr ja auf baä

<Sd)lo& gießen, id) gebe eudj bie föentmeifterfteüe.
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Sftein, jagte Söernfjarb falt, feinen Sag gebe tdj

ba§ ffinb fort.

3ft bie ©räfin fränfer? frug
t
XI)erefe nun mit

toeidjem 9ftitgefüf)I, tf)r Sinb, ba3 fidj Dom ©rafen 511

tyr geflüchtet, feft an fidj brücfenb.

<So franf unb öon ben ©eeböbem unb bangen

2lf)nungen fo fe^r aufgeregt, bafc if)re ^ammerjungfer

gefagt tjat, fie fürdjte für tfjren SBerftanb! Unb menn

fie morgen anfommt unb iljx ®inb nur nodj unter ber

(£rbe v ftnbcn tann ~
$f)erefe trat, ba3 ®inb auf bem $rme, $u il)rem

3Jcanne unb fagte mit gitternber Stimme:

SSenn fie ftirbt, finb hrir iljre ÜDlörber. ©ieb ba§

SHnb mit — foenn e£ bie Butter nid)t für ba3 ifjrige

erfennt, fjaben mir feine (Sdjulb, erfennt fie e3 bafür,

fo mag fie fid) einige SBodjen an if)tn erfreuen; bann

toitt id) fommen unb ifyz bie 2öat)rr)eit fagcn, unb fie

totrb fie ertragen mit ©otteS §ülfe unb* toirb mir mein

®tnb, ba3 mir ©ott fdjenfte unb ©Ott liefi, gurücf*

geben. 23ernf)arb — labe fein Sßerbredjen auf unfere

©eelen

!

SBerntjarb fagte nur trofcig, tnbem er fid) ab*

toanbte: — $u tyaft biefen betrug $u berantluorten,

53:t>erefe f beim ein betrug bleibt e§ immer! 2Iber

tf)ue, toa3 bu mittft.

S)er ©raf aber naf)m feinen eigenen kantet ab

unb fcfjiug if)n um ba3 ftinb unb bat Xfjerefe, tr)m ifjr

üftäbcfjen mitzugeben, öon bem ba£ föinb aud) nnttig
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ficf) hinauftragen ließ; aber aU e£ fcfjon auf bem

3Iur mar , eilte if>m X^erefe nach, preßte t§> unter

ftrömenben frönen an ifjr §er§ unb meinte, biefe

Trennung nicht überleben $u fönnen.

S^r ©raf nahm ihre £anb unb fagte leife: Salb

^olen @ie fich ir)u lieber.

Unb er machte ba§ foeinenbe ®inb öon ihr Io§,

ftieg mit ihm in beit ragen unb fuhr rafcr) baöon.

X^erefe fefjrte gebrochenen ^er^enS in ihr 3intmer

jurüd unb tief in ihrem Innern ,rief eine ©timme

:

2)u fjftft beiti Stinb öerforcn , für immer , für emig

!

unb atö fich bie äftärtnrin ber 9J2enfct)entiebe an if)re3

(hatten SBruft werfen mollte, um ba Xroft su filmen

unb §u fiubcn, manbte er ficf) öon if)r ab unb öerfiejj

ba3 Signier. — %[)txt\t aber burdjlebte an jenem

SIbenb unb in ber barauf folgenben 9^adc)t alle jene

(Schmerlen, bie ba3 €>cf)icffa( ber ©räfin beftimmt f^tte,

benn bie Slfjnung i^reö 3>nnem rief immerfort: SDu

fjaft beut ®inb auf ehrig verloren!

4. JJic glückliche /ttuttrr.

Huf bem (schlöffe mar OTeS in Semegung. $ie

junge Gräfin mürbe ermartet, unb bie alte ®räfm,

ihre SJhitter, mar eben abgereist, meit fie fich nicht

ftar! genug fünfte, ihrer 2ocf)ter gegenüber ben £ob
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be3 geliebten ©nfete $u berbergen, obgleich fie auch

bollfommen bie fromme £üge be£ ©chroiegerfohneä

billigte.

©tu 93efef)t be§ §errn tjatte fämmttiche ©djfofcbe*

mohner, bom föentmeifter big pm Fühlungen, in bem

(Saale berfammeft. bitten unter if>uen, aber boer) burdj

einen ehrerbietigen ®rei§ bon ihnen getrennt, ftanb

©raf (Siemens, bleich, mit jufammenge^ogenen ©rauen,

unb ließ forfdjeub feine 23ticfe auf bie Umgebung

fcfjiüeifen, um ju fehen, ob auch fein (Sinniger fetjte.

(Snblid) fagte er mit fdjarfer ©timme:

3$ habe euch Nile r)tert)er rufen laffen, um euch

einen gemeffenen 93efef)I ju crtt)ei(en. $n einer ©tunbe

ttrirb bie ©räftn bietteidjt eintreffen, unb fie barf nicht

ben £ob — unferS — tykv ftoefte bie fcfjarfe [Rebe

ettoaS — unfer£ ®inbe£ erfahren. $>er ©ofjn be$

$ad)ter3 Slrtmann roirb ihr entgegengebracht nxrben.

©elin^t e3 nun mit ©otteS §ülfe, unb fie hält toitfr

lief) ben f(einen ©(ernenn für unfern Söernfjarb, fo barf

ihr Sfttemanb, nicht heute unb nicht fpäter, ben 3rr*

thum benehmen. 2öer bte£ mein Verbot überschreitet

unb abfichtlich ober unabficf)tttch bie ®räfin bie SSahr*

heit auch nur ahnen läfjt, toirb — nicht ettoa be3

$ienfte£ entlaffen, bie SIngft ba bor tuirb deinen bor*

fichtig machen, ber e3 nicht fdjon ift, nein, fonbern toer

ben Xaufch berrätf), roirb — ba£ fct)roörc ich bei met~

ner gräflichen (&)re — bon mir eigenhänbig nieberge*

fchoffen rute ein totler §unb! 2Ber aber fdmjeigt, mer/t
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blofe gegen bie (Gräfin, fonbern audj gegen ^eben au&er*

f)atb be« ©d&fojfe«, erfjätt ben vierten X^eit feine« ®e*

Ijatt« ant Sc^luffe be« gatyre« oB Sutage. 9hm

Unb iüortto«, audj of)ne nur 5U pftern, fcertiegen

3IHe
r

einer nad) bem anbern, ben 'Baal; ber ®raf

aber beftieg fein $ferb, um feiner ftrau entgegen ju

reiten, obtt>ot)t biefe Begegnung ganj ben Stempel be«

Sufättigen trogen follte, ba er ber (Gräfin md;t^ ttom

Söriefe be« SBabear^te« öerrat£)en burfte.

$iclleidjt toar ®raf ©(erneut, feitbem er lebte,

nod) nid)t in fotdjer ©emüt^beroegung a,eroefen roie

je£t, unb e« mar nidjt ber fdjnelle Xrab feine« fd)lan*

fen englifdjeu $ferbe«, roa« fein $er$ fo fyocf) fdilagen

lieg. $enn er liebte toirflid) feine grau, öielleid)t nur

tpeit fie in ifjrer apatt)ifcr)en unb boct) reizbar nerböfen

©emütf)«ftimmung ben öottften ®egenfafc $u feinem

heftigen, eigenfinnigen unb garten Siefen hütete. $)ie

(Gräfin 5(gne« mar nid)t fdjbn, benn fie tuar ju blaß,

ju mager unb 311 fränflidjen 2lnfef)en3, um trofc reget*

mäßiger ©efid)t«bilbung
, fdjöner blouber .§aare unb

ber tucifjcften 3a^ne bafür 311 gelten, überbem trugen

it)re 3öge ben Stempel einer 5lpatf)ie, bie ifjren großen

blauen Singen alle« fieben raubte, jener 2tpatf)ie, bie

man bei 2ftenfd)en, bie SSiet erlebt tjaben, 23lafirtf)eit

nennt. Stafirt fonnte man aber bie (Gräfin nidjt nennen,

benn fie f)atte mdjt« erlebt, feine Sdjitffate unb feine

üeibenfe^afteu. £er banfbaren ßiebe $u tfiren Oettern

»
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mar baä ®efüf)l, ba3 fie für tfjren ©emafjt rjegte, fef)r

äf)n(id) , unb fein anbercr 9#ann ^atte je felbft nur

ifjre ^ßf;antafie in 5tnfprud) genommen. 2öie rufjig fic

irjm fid) gefdjenft, t>atte (SJemenS audj roof)( bemirft,

unb üielleicrjt, bei feinem r)auptfäcf)(icf) in Söiber[prüfen

rourjelnben (Sfyarafter, tyatte gerabe bie§ ein Iebr)afte3

®efüf)( für fie in tf)tn erroecft. (Sbenfo f(arfaf) er audj,

baß bie Siebe ju if>rem®inbe ben (Stempel be3 Seiben*

fdjaftlicrjen trug, faf) roofyt, roie jeben SJcorgen beim

erften Slnbticf be3 Heilten SBernfjarb bie bleiben 2öan*

gen feiner grau fict) t)ocr) rotteten unb it)rc matten

klugen erglänzten, farj roofjl, baß bieg ®inb allein ben

<Sd)(üffet ju ifyrem innerftcn ©er^en befifce unb ber

ganje 9tei$ iljreS Sebent geroorben. 2)arum glaubte er

aucfj, unb 3eber, ber ©räfin 2Igne3 fannte, mußte e3

mit ifym glauben, fie roerbe ben Xob biefeS Vergötterten

®inbe3 mit bem ßeben ober mit ifjrer Vernunft be*

3af)(en.

$er ©raf mar im fdfjarfen Xrabe roorjl eine tjalbe

Sttetfe geritten, a!3 aufnurbelnbcr ©taub ü)m bie Sftarje

eine£ 2Bagen3 öerfünbete. (£r tjiett bie $ü$d feineä

sßferbe§ an, um genauer 31t fcljeu, unb als er mit ber

#anb bie 2(ugen befcrjaltcte, bfinftc e$ ir)m toirfltct), aU

ruefye ber befannte bfaue 9teifefcf)(eter feiner grau au3

bem entgegeufommenben Sagen auf.

S2H3 er fie mit ©eroißljeit erfannte, fcr)uürte ficf)

feine 33ruft auf eine Sßcife {ufammeit, baß er nidt)t

metjr 2ltf)em f)o!en tonnte. SSenn fie nun ben betrüg
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burdöfdjaute, ba§ frembe ®tnb nidjt für ba§ irrige er*

fannte, mar eä bann nitf)t aefmmat fa}ümmer , atö

roenn er ifyr offen unb fcf)onenb ben gemeinfamen 58er*

tuft mitteilte? 3e näf)er fie tarn, je mef)r fd&roanfte

er, ob er ben fo feft beftftfoffeuen $(an burdjfüfjren

foüe, unb alz er am Sdtfage fyelt unb fie if)tn bie
-

|>anb entgegenftretfte, ^atte er ifjn gan$ unb gar auf*

gegeben.

2U3 fie aber mit feudfjten Singen unb ^itternber

(Stimme frug: 2öie gef)t e* bem Rinbc? fonnte er

nidjtS SlnbcreS Ijeroorbringen al$: ©ut, öortrefflitf)

!

6ic roarf fia) gurütf im SSagen
, fie faltete bie

£änbe, unb bie Slugen jum Gimmel erljebenb , rief fie

Ieibenfd)aftlitf): ©uter ®ott, ic§ banfe bir! 2ßie fiefjt

er au£? 3ft er ftärfer geworben? Säuft er t)iel?

<Spx\ö)t er (StttaS ?

@r fief)t fo gut au§, ftotterte ber @raf, inbem er

ben £>al3 feines ersten *ßferbe3 ftria}, bafj bu it)n

gar nia^t roiebcrerfennen ttmrbeft. 2ü§ mir if)n beine

•äflama entgegenbraa^te, Ijabe idj ifm nur baran unb an

ben Kleibern erfannt. (Sr §at ficf> unenblia^ $u feinem

SBortfjetf oeränbert — unb läuft roie ein £>trfdj!

D mein ©ort! märe er nur fjter ; biefe Giertet*

ftunbe tüirb mir fürc^terlict) lang werben!

2lber, frug ber ©emaf)I, roarum fommft bu über

$aU unb ftopf, roarum ttmrteft bu nid£)t ab, bis idf)

bid) fyolte? borgen rcoHte id) abreijen.

Sßer^ei^e , aber mid& überfiel eine töbtfidje
s#ngft
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megen be£ ®inbe3
; icf) träumte fortmäfjrenb entfefcttcfje

$inge. — 2Bie gel)t eg ber ättama?

(Bit ift Ijeute borgen abgereist, mert bein Sater

fdf)rieb, er Ijabe einen heftigen ®atarrt) — bu fennft

i^re Slengftftd^feit.

2>er ©raf flieg nun oom $ferbe, gab e§ bem 93c*

bienten unb fefcte fid^ $u fetner grau in ben SBagen,

bie fid) in ftttlfeliger (Srmartung an feine ©djulter

lehnte unb mit felmfüdjtigem Sluge naef) ber ©egenb

bltdte, roo bog Sanofi ,
melcf)e§ irjren größten @d)afc,

ir)r ®inb barg, f)inter Säumen lag.

2öer ben ©rafen beobachtet f)äite, aU ber SBagen

auf ben Stf)(o&f)of fuljr, mürbe über feine tobtenbtaffen

3üge erfdfjrotfen fein.— Ziffer Lütgen aber maren auf bie

©räfin gerietet, bte mit ben Süden iljr @inb fudjte.

$a man btd(j ntdf)t erwartet, fagte if>r ®emaf)(,

mirb bir bie SBärterin ba§ ^tnb niajt entgegenbringen,

überbem tyabe tdf) tf)r bei bem ^eftig mefyenben SSShtbe

verboten, f)eute au8#ra,ef}en.

3)ie junge Hftutter flog bie breite (ScftfofjtreWe

hinauf, bajs ifjr ©emaf)I ifyr faum folgen fonnte.

fie broben bie Stfntre be§3intmer§ aufftiefj — e§ mar

bietleicfjt junt erften 9#ale in ifjrem Seben, bafi fie felbft

eine Z$ftrfKnfe berührte — faß ba£ ®inb X^erefenS

gerabe auf bem ©cfjoo&e ber SSärtertn unb mürbe ge=

fpetft.

$)te ©räftn marf fidj baneben auf bie ®niee, \al)

i£>m ins ©eficf)t — unb fagte bann f)atb traurig unb
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fjalb frofj : @r fiefjt gana anberS au* , bu Ijaft 9ied)t,

idj fjätte t^n auf ber ©tra&e ntcfjt roiebererfannt —
aber fcfyöner, tn'el fdjöner ift er geworben, unb fein

#änbdjcn sunt SJhmbe füfjrenb, frug fie mit unauS*

fprerfjttct)er Särtlidtfeit : tennft bu mid) nod) , mein

füfceS ®inb?

<5taü aller Slutroort fd)rie ber flehte 3unge, toeit

bie SteBIofung ber Gräfin it)n am (Sffen f)inbertc.

(£r ift fo hungrig , fagte bie SBärtertn, inbem fie

ben (trafen anfal;, fpätcr rotrb er freunbttdjer fein,

benn er fennt (Sie geroife nodj.

$ie glücflidje Butter blieb nun ruf)ig fnieenb

neben bem $inbe liegen unb kartete ab, big fein«

9Ra%eit geenbigt mar. $amt nafmt fie if)n auf ben

©djoojj, unb ba fie einiges ^ucfer^eug aus ber Xafcfje

30g unb eS it)tn anbot, fagte ber SHtine aucf) ttrirflid),

roeil er nur oon Xtjerefen foldje Sftäfajereien empfangen

fjatte: äftama, Üftama!

$ie (Gräfin brücfte i£)it an§ £>er$ unb blicfte

ftrafylenben $(uge£ nadj bem ©emaljl, ber in ber Seufter*

brüftung ftanb unb, wie fie nun $u ifyrer großen $er*

ttwnberung gemährte, nicr)t nad) if)r unb bem ®inbe,

rote er fonft ju tfjun pflegte, fonbern tyinab nac§ bem

©tfjloßtjofe blicfte unb ifyr ben Ülücfett jufe^rte.

(Siemens, rief fie laut, freue bidj mit mir an

unferm rounberuoflen ®inbe!

Slber ber ©raf , ben alle Raffung oerlaffen , ant*

roortete nicfjt, fonbern verließ rafcf), of)tte iJ>r ba3 ©e*
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ftdjt ju^ufe^ren, ba§ 3tntmer. Sie frug oerttmnbert bie

Söärterin, bie am anbern genfter ftanb, maä unten im

£o?e oorgefje?

£) baö ^eitpferb — ftotterte bte Srau, bte and)

in bie neue Sftoße fid) no$ ni^t redjt finben tonnte.

3>ie (Gräfin aber jagte mit bem ßäcfjetn ber glücf*

(icfjen Butter, inbem fie Xfjerefen* ftinb feft an üjr

$er$ brücfte: ©o finb bie äflänner, über ein $ferb

bergeffen fte i^r ®inb ! Slber id& — id) oergeffe bitf)

nidjt, unb nie metyr, ba3 fcf)tuöre id) bei allen ©eiligen,

foH man mid> and) nur auf einen Sag oon bir

trennen

!

©raf (Siemens aber ttiar nid)t bei feinem $ferbe,

mie bie SBärterin in ängftlicfjem (Sifer log, fonbern

fjatte ficf) in feinem Limmer eingefdjloffen unb bort

ging ber fonft fo fjarte unb gefüfjttofe äftamt f)änbe*

ringenb auf unb a6 unb frug mit letfe jitternber
'

Stimme fi$ fetbft: SSerbe idj bie ®raft Ijaben, bieg

$u ertragen? 3« Wen, wie HgneS baS frembe ®inb

in glüdlidjer Siebe auf ben Rauben trägt, roäljrenb id)

weiß, ba& unfer Siebting brunten in ber falten ©ruft

oermobert? — ©nbttd) machte feine f^mer^belabene
s

<8ruft ftdf) ßuft in bem brünftigen lebete, baft ber

. Gimmel iljnen ein ^weites ftinb fcfjenfen unb baburcf)

feinem ©er^eu and) lieber SBaterfreube oerleiljen möge

!

Ko»eaenf$afc, 95b. VI. 10
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5. ßie unglücMtd)r JHutter.

<Secf)3 SSodjen roaren öerfloffen, feitbem ber Keine

Klemens Slrtmonn Sei^^arb ^ieg unb im gräflichen

©d)foffe als einziges ®inb öon ber (Gräfin unb ber

ganzen $ienerfdjaft gehegt nnb auf ben £änben ge*

tragen ttmrbe. •

SBemtyarb unb $fjerefe waren iticf)t auf bem

©cfjtoffe geroefen, aber Xfjerefe t)atte if)r 2ftäbd;en, bie

mit im ©efjeimniffe toar, roert fie bamate ba3 ®inb

fortgebracht, öfter gur Söärterin gefcfjicft, um ben

Knaben 311 fetjen, in ber grüfje be£ 9ftorgen3, lüenn

bie Gräfin noef) fdt)Iief; unb bann ^atte bie betrübte

Butter ifjr franfeS §er$ gelabt an ber ®unbe, tüte

roo^t unb blüfjenb xf)t Siebling fei — obgleich e3 and?

roieber it)r $erj aerriß, aU fie erfuhr, bafc ifjr ®inb

jefct ttnrfticf) bie@räfin 2Tgne3 „SJcama" nenne! 33ern*

f)arb, anftatt fie ju tröften, machte tr)r SBorttmrfe, ba&

fie if)r ®inb hergegeben, unb erflärte it)r eineä HbenbS,

er toerbe bie Sßadjtung fünbigen am ©d)(u(3 beä 30hreg ^

fein Sfnöentar oerfaufen unb mit if)r unb bem ®inbe

im näcf)ften grüOjaljre nad) Slmerifa gießen.

Xfjerefe fcf)toieg. SSenn \k nur ifjr ®inb roieber

gehabt fjäite! 3lber nach einer 2BcÜe jagte fie ent*

Jdjtoffen 5U Söernfjarb':

äftorgen gefje idj auf ba3 ©djtoß unb f)oIe ba3

föinb!

»
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©laubft bu, fie Würben bir es geben? frug93ern-
$arb ftöttifö.

3$ gefje $ur ©räftn unb fage tl)r TOeS.

TO wenn fo eine öornetftne SDame *u foredjen

Wäre

!

3d> madje £ärm!

$ann wirft man btd) $um ©djtoffe fjtnauS unb
id> fliege bafür ben trafen tobt — fomme bann ins

Sucf)tf)au§ —
Um ©otteSmiHen, tjör auf! Slber wie toiHft bu

benn baS ®inb wieberbefommen ?

£urd) bie ©ertöte ! Söeun id) ben $acr)t gefün-
bißt, aeige id) ben ©engten an, baß ber ©raf mir
mein ®inb, ba£ td) ifmi nur auf einige SSodjen mit*
gab, nicf)t aurücfgeben will —

2)ic ©crid)te. Werben bir nict)t glauben.

Scf, l)abe gwet Beugen, beine ättagb unb ben
rotten ftafinür, bem idj bafür, bafe er bie reine Sßafjr*

§eit für einen *ßad)ter einem ©rafen gegenüber aus*
fagt, bie Ueberfatjrt nadj Slmerifa bejahen Werbe, benn
er ift lioree* unb europamübe.

25er ©raf wirb tfjn erfcrjteßen — er t>at fein
N «Srentoori gegeben, er^tte bie Wärterin meiner

S)ed^alb wirb er oorfjer nac§ ber (Btabt gefjen

unb ben ©c^ufc ber ©eric^te in Slnforua) nehmen. <fe

ift ein Zrofrfopf, unb biefe Sroljung beä (Strafen f)at

- ifjm öiclleidjt Suft gemadjt, tyn $u ocrratfjen — wir

•
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fjaben 9lfle3 befprodien, obgleich id) erft bie ftlage in

einem falben Safyre eingeben faitn, toeil ef)er nidjt

ber ftünbigungStermin einfällt. 3$ mag nid)t fein

^adjter metjr fein, roenn id) t^n einmal eingejagt

fjabe. 3>arum ©ebulb bis baf)in.

(Sin falbes %af)t follte id) nod) oljne mein ®inb

fein?

Qbti) unb tyole bir e3 früher!

$lm onberit borgen fleibete fid) Sfjerefe nod)

forgfättiger als geroöfjnlid) , befahl bem ftnedjt ein

sßferb öor ben fleinen Korbwagen p Rannen unb fie

nad) bem Schlöffe $u fahren.

@3 war fdjon beinahe Wittag, aU fie bort an*

fam , unb ber SRentmeifter , öor beffen $f)üre fie ab*

ftteg, bemcrfte $u feinem SBebauern, tnie bleid) unb

mager bie f)übfd)e blüljenbe grau feit roenigen Söodjen

gcroorben — bie Urfadje erriet*) er nur #u gut, aber

er roagte nicfjt, mit itjr baruber ju fpredjen, unb fie

fagtc aud) Üftid^tS, fonbern bat il)n nur, fie bei bem

©rafen ^u melben, ben fie in mistiger Angelegenheit

allein ^u fpredjen roünfdje.

(£& bauevte eine Doüe Söiertelftunbe, clje ber Sftent*

meifter roieber fam, um fie fdjrocigenb hinüber ins

(Sdjloß unb big an be£ ©rafen ©abinet ^u geleiten,

ba8 ber ©raf, fobatb fie eingetreten mar, abfdjlo&.

@r mar nicf)t allein , neben^i^m ftanb ein f)of)tx

2J?ann in geiftlidjer £rad)t , ein Dfjeim ber (Gräfin

SIgneS.

•
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@raf ©fem eng ging ber jitternben £f>erefe freunb*

lief) entgegen unb bot if)r einen Seffet an, roäfjrenb er

felbft unb fein $erroanbter in ber genftemifdje ftefjen

blieben.

(Sie motten 3(;r ®inb, 3frau Slrtmann, ift'3 nidjt

fo? frug nun ber ®raf.

©o ift'S — idj fann feine Entfernung nttfjt länger

ertrogen — meine @efunbfjeit leibet barunter.

Soffen ©ie mir ifyn ein ein^eS Safjr unb for*

bern ©ie bafür, toa$ ©ie motten

!

©in 3at)t! Unb am ©dtfuffe be3 3af)re$ würben

©ie gerabe fo fprecfyen.

äBenn uns ber Gimmel bi£ bafyin mieber ein

$inb fdjenft, gettrif? ntct>t —
Üftein, nein, um feinen s$rei3 ber Söelt oerfaufe

idj bie (^egenmart meinet fi'ütbeS! 9*id)t um eine

attittion!

3)er ©eiftüd)e, ben ber (9raf anblicfte, näherte

fidj nun Xfjerefen unb fagte mit fanfter ©timme : ©ie

finb smar nicfjt mein $eitf)tfinb —
3$ bin WiemanieS 23etd)trmb ! antwortete Xf)erefe,

härter, als fie e£ fonft in äfjnlidjen Sötten getfyan fjaben

mürbe: id) bin eine cöangeliftfje (Styriftin.

$er ®eiftfic£ie faf) ben (trafen öermunbert on;

ber fiebere fiatte biefen Umftanb gan^ öergeffen unb

tyn aufgeforbert, ben Vermittler $u machen!

X^erefe roeibete fid} etroaS au ber offenbarender»

legentjeit ber beiben Jänner, fagte aber bann mit ber
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iljr eigenen ©utmütf)igfeit : (Sagen (Sie aber nur in

®otte$ Hainen, ma3 ©ie fagen mollten, tjodjmürbiger

$err, benn (Sie finb auc^ in meinen klugen ein ^ßric*

fter ©otteS — bin id) bodj in einer fatljolifdjcn Sirene

oon einem fatf>olifd)en $riefter mit einem fatljblifdjen

äföanne getraut — mein ®inb ift aud) bort getauft —
icf) bin bereit gu f)ören, unb groar aufmerffam unb an*

bärtig gu f)ören, roaä (Sie mir fagen werben.

Vinn too% fagte t)er ©eifttic^e, aber etmaS meni*

ger 3ut>erfict)tltcr) , als er begonnen, fagen Sie mir

ernftlidj unb e^rlidt) , öertangen (Sic 3f)r ®inb gurücf,

meil (Sie glauben, bafc fein 5Iufentr)att f)ier im ©djtoffe

e3 irgenbroie geiftig ober förpertiet) fdjäbigen fönne?

Ob baä ber Sali fein fann, meifc ©ort allein,

aber id) glaube unb fürdjte e3 nid)t, fonft mürbe idj

c§ aud) nid)t auf einen einzigen £ag hergegeben

Ijaben.

9hm mofyt, id) felje, (Sie antworten mir gang

offen — beantworten (Sie mir alfo aud) nod) eine

Srage auf biefelbe SBeife?

gragen <Sie!

Sie »erlangen alfo 3$r ®inb nur gurücf, um bie

<Set)nfud)t S^reS eigenen ättutterfjergenS, nad) il)m gu

ftiüen ?

3a, unb bie <Sefmfucr)t meines äftanneS, beffen

gewohnte £>eiterfeit feit ber (Entfernung be3 ®mbe3

gang t>crfd)ttmnben, unb ber mir allein bie(Sdmlb fei*

ner Scfymergen üormirft, benn er mürbe nid)t fein
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$inb hergegeben hoben! 2lber id), gerabe roeiUch mein

®inb met)r noch liebte, att er, fonnte mir auch bie

©efü^Ic ber ©räfin vergegenwärtigen unb h&tte beß*

^alb mehr SCRitfeib mit ihr!

$a£ 23ettmf$tfein einer fo ebten Xfyat unb bie

Ueber$eugung oou bem ©lüefe ber ©rä'fin mujj Sfjnen

<iud) eine Söefriebigung gewähren!

$a3 tf>ut e£ auch — biefe Ueber$eugung ift meine

einige greube, unb ba3 Söetou&tiein , ber 2Jc*enfdt)en*

liebe ein fote^eö Opfer gebraut gu haben, mein eht^

ger $roft — aber ba3 finb 2We3 nur ©anbförner

gegen ba$ (^enndjt meines ©cf)meräe3 unb meiner

©ehnfudjt.

©o lütll ich ^fyntn einen Sftath geben: vergrößern

Sie 3h*e »o^aten, bellten ©ie fie fo.toeit aus,

bog fie 3hrcm mütterlichen ©cf)mer$e bie Söage h^ten,

. tagte ber ©eiftüche, inbem er abtoedjfelnb auf ben

trafen unb auf Xherefe bliefte.

2öie meinen ©ie ba3? geh öerftehe ©te nicht!

Sch thue für bie s2lrmen, toa3 meine Sßerhältniffe mir

erlauben, unb vielleicht noch mehr!

©o laffen ©ie meinen «Reffen hier, ber fo großem

Sntereffe an ^xtx Dpferfähigfeit ^at, für ©ie ein-

treten. Saffen ©ie ihn ben Firmen vergelten, maä ©ie

für feine grau tt)un — ba3 ift nicht mehr ate biüig,

unb ©ie fönnen auf biefe Söeife eine SBohlthäterin

merben, nrie e3 fonft nur einer grau mit fürftlkhem
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Vermögen bergönnt ift — gebieten ©ie über feine

$affe für bte Firmen.

Xfjerefe ftonb auf — bletcf), jitternb an atten

©fiebern, unb bem ©eiftttajen nafye tretenb, legte jte

i^re bebenbe $anb auf feinen 2Crm, inbem fie ifjre

t^ränenben Slugen 311 ifmt erljob.

©a^en @ie mir noety einmal, tt>a£ itf) tf)un fott

— mit einem 9Me fann'3 mein armer ftopf nidjt

fäffen

!

£er ^eiftltdt)e nal)m tf»re falte ^anb ^mifc^en feine

beiben unb fagte in miloem Xone, felbft ergriffen öon

ber Aufregung ber grau, bie er $ur Sttärtyrerin ber

SBarmljerjigfeit ftempelte

:

(Sagen 'Sie $u meinem Neffen : gieb mir für

meine Sinnen, auf bafc fie leben fönnen, unb id) roiff

bir mein $inb nodj laffen, auf bafe beine grau leben

fann.

0 ©ott! fagte Xfyerefe fjänberingenb. (53 gtebt fo

oiel tote bei un3 — beinahe baS gan^e S)orf unb

biefe Htt*fi$t — o »Ott, ber SSinter ift bor ber $f>ür,

icf) barf fie nitf)t üerljungern (äffen, roäfjrenb idj fie

retten fann. Unb fiefj $um (trafen menbenb, frug fie:

2öie lange motten ©ie nod) mein ®inb?

$er ®raf rjatte, im gatt Xfjerefe fiel) bereit $eige,

auf ben SBorfcfylag beS ®eiftlid)en einaugeljeu ,
i^ren

Knaben nodj für brei 3afjre forbern motten — magte

aber jefct bem ftdjtbaren, furd)tbaren ©djmerj ber

Sülutter gegenüber biefe lange Seit nidjt au^ufpred^en.
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SM$ er nodj immer beflommen fd)tt)ieg, jagte

Xtjerefe, pltyüä) fid) entfcfyfoffen aufricf)tenb : 3$ toiü

Sutten ba£ ®tnb nocl) auf ein gafjr taffen, aber bann

faufen Sie bie beiben ftetjen gebliebenen 3(üget be8

alten ©Joffes nnb geben e3 aU 3frmen§au3 ber

©emeinbe nebft ben ©rünben, bie baju gehören, unb

bie f)inretd)en, ber mäßigen 3af)I, bie barin s
$Iafc

ftnbet, 93rob unb Kartoffeln $u gert)äf)ren.

$er ©raf fagte fog(eicf), ofjne fidj befinnen:

3d) neunte 3tf)ren #orfdtfag an.

3)er ©etftttdje bücfte ifjn biefer SBereitttnflig*

fett toegen betroffen an, aber bem ©rafen festen bie

gorberung nid^t fo groß, mie feinem £>f)üm, weif er

tuofyt mußte, baß, roeun er bie testen Xrümmer be3

abgetragenen ©d)toffe3 mit bem ©arten $11 einem fo

tooJ)ltf)ätigen 3tt>ecf anlaufe, bie Regierung ifmt einen

äußerft mebern $rei3 ftetten werbe.

2113 ber ®raf nid)t$ weiter f)in$ufe$te, toanbte fia)

Xf)erefe un\> fagte mit (eifer «Stimme: ©o fjabe id)

jefet unb roä^renb ber $auer eine3 ganzen QafjreS

nic^tö mef)r in biefem ©d^toffc gu tfmn!

<Sie wollte getjen, aber an ber £l)üre wanbte fte

fidj um, unb tebfiaft auf ben ©eiftttdjjen guge^enb, fagte

fte mit (eudjtenben Slugen:

<Sie nehmen öou f)ter bie Ueber^eugung mit, mein

efotgeS ©tütf auf Soften meines irbtfe^en ©tütf» ge*

grünbet ju f)aben; icf) banfe 3^nen bafür öou gangem

^erjen

!
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9hin, fagte gerührt bcr ©eiftüdje, in einem Qa^rc

hrirb Q^r trbtfc^eö Qb\M lieber fjergeftettt fein!

SBenn icf> e3 erlebe! fogte Xfjerefe mit einem

fiädjeln, baS bem Spanne burefy bie ©eele fdjnitt.

@rtt>anbte fid) ju feinem Neffen unbfrug btttenb:

Sann benn bie Butter nidjt aufteilen ifyr Sinb

fe^en?

Xljerefe luäre beinahe öor tfyrem gürfpredjer auf

bie ffniee gefallen, aU ber ®raf mit ber Tjöflidjen

Säfte eines öornefnnen SKanneS fagte:

($8 ift unmöglid), ba3 fönnte meiner grau 2ltte$

oerratfyen.

$Iber, frug mm Xfjerefe fd)üd)tern, bie grau

©räftn gefjen fo frity $u 33ett — fönnte id) md)t tt>e*

nigften§ be* SlbenbS bann im ©djlaf mein Sinb

fefjcn?

8eitbcm fie juriief öon Dftcnbe ift, mufj trofc bem

auSbrücfttd&en Verbot ber ^Cer^te baä Heine S3ett bidjt

öor bem irrigen fielen , nnb ba 3*)r Sinb, fefcte ber

©raf mit bttterm fiäcfteln ^in^u , biet ruhiger fdf)Iäft,

als ba§ unfere es getfyan, fo möd)teidj meinergrau

biefe greube nia^t üermeftren!

Sfjerefe ging, nad)bem fie nod) bem geiftlid)en

£errn einen banfenben 53(irf für feine SBertuenbung

jugetoorfen. Unten beftieg fie tyren Keinen befdjeibenen

SBagen, unb mit feljnfüdjtigent 23Iicf nad) ben tyoljen

©Reiben, tjinter benen fie iljreS ^per^enS Öiebling

ttm&te, fufyr fie oon bannen.
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6ecr}3 SBodjen barauf öerruitbete ber Pfarrer üon

ber ®an$el, ber fjodtjgeborene £err ©raf Don ®- tooße

in nid)t genug )it mürbtgenbem djriftlidjem ©inne ba3

alte ©ctjfoft nebft ©arten unb Leibern, ba3 it)m bie

SBerroattung ber fönigtidjeu Domänen üerfauft, al3

2lrmenl)au3 ber ©emeinbe fdjenfen, ^um SDanf möge

nun tjinfort bie ©emeiube jeben 6onntag für it)ren

2Bot)W)äter beten.

Unten fafj 53emt)arb in feinem ©tut)Ie, unb ein

unenbltd) bitteres Säbeln glitt über fein blaffeä ©e*

»t
TO er bei bem 9iacr)t)aufefommen_ £t)erefe bie

S^adt)rtdt)t mitteilte, fagte fie mit einem Anflug üon

©lücf in il)ren fonft fo trüben äugen:

©ott fei 2)anf! $aä freut mid), bafc er SKort

O iefet roirb er noef) Söort t)a(ten , fagte fpöttifdj

$öemt)arb.

2Sie meinft bu ba3?

SRun, er toirb bir noct) mandjeS 3at)r ablaufen

Wollen, unb barf boer) bej^atb nid)t glcict) t>om 2In=

fang an im £>anbel unet)rlid) fein.

53ernt)arb - Sernfjarb ! ©pridt) nidf)t fo ! ©age

felbft, fonnte id) Sftein fagen, öerbiente idj bann audj

nur ben tarnen einer Sljriftin?
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Seit mann ift (£f>riftentfmm mit 3Närti)rertfmm

ftmonmn?

©eit je, fagte bic grau feierlich feit je! SScr

ben tarnen be3 §errn tragt, muß aud) tute er für bic

2ttenfd)en fid) jum Dpfcr bringen fönnen!

SBerntyarb fd)tüieg — tüte er bei allen 2ftittf)etf*

ungen feiner grau über ir)re gufammenfunft mit bem

(trafen gefd)ir»iegen t)atte f benn obgleich er ir)re ©eeten*

große einfat) unb hnirbtgte, öerbroß i£m bod) bie ganje

Uebercinfunft im gnnerften ber Seele, unb fetbft be3

®eiftlidjen 9Jhtmirfung, ber freitidj im Qntereffe be§

(trafen, aber boct) burcf)au§ nad) feiner priefterttd&en

Ueberjeugung gefyanbeft t)atte
, fyüt er für eine bloße

Qntrigue ju ©unften ber öorne^men $>ame.

Xfjerefe führte ein ftifleä unb freubenlofeS Seben.

©leid) unb frfjmeigfam faß fie in iljrem 3i^nter; ben

Seuten, bie nad) itjrem ®inb frugen, unb benen fie ge-

jagt, e£ fei bei ifyren SBermanbten in Berlin, antmor*

tete fie nur burdj ein fct)meräticr)eö Sögeln. Um bie

£anbmirtf)fd£)aft fümmerte fie fid) gar nidjt mef)r, gftid*

lid>ermeife beforgte bie alte Xante ba£ sJ£otf)menbigfte.

gür $lrme gab e3 roentg $u tfmn, benn be3 trafen

SSo^Ittjat t)attc golbene grüßte getragen, überaß mürbe

er gerühmt, bie Leitungen üerfünbeten fein 2ob, unb

ber ®önig fd)irfte ilmt fogar einen Orben!

©in Vierteljahr mar qualöoll für bie arme 9#ut*

ter öerffoffen, ba erhielt fie 00m ©rafen einen ©rief;

er fd)rieb:
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Seitbem icf> auf 3$r ebleä unb grofcmütfyigeS

gürmort Ijtn beh&rmen ber ©egenb ein 5tft)t befdjafft,

fomnten oon aflen Seiten s2lnforberungen an meine

Opferfäfjigfett , befonberS aber brängt midj ber ©eift*

Itrfje 3f>re3 Orts, ber alten merfroürbigen ^irct)e eine

neue Orgel ju fdjenfen, bamtt man bort, tote er fagt,

roürbiger für micf) beten fönne — roem biefe ©ebete

im Gimmel $u Statten fommen, toiffen Sie am beften.

SöoIIen Sie, grofcmütfuge unb reiche %xaü, bem

im SBergleid) mit Qftnen fo armen Spanne ba3 grofje

Kapital, ba3 Sie if)tn genesen, nocf) ein fjalbeS 3af)r

länger in Obfmt unb ©enuß (offen, fo bin id) bereit,

aud) bie3 Opfer $u bringen.

©ernähren Sie ba(b eine Slntmort Syrern

banfbaren

©rafen St.

Xfjerefe reifte, ofjne ein 2Bort $u jagen, ben

©rief Ujrem 9Ranne, ber, aU er U)n gelefen, nad)

feiner Sßeife lachte : #

liefen ©rief fann man als Supplement $um

SKadnaoell bruefen laffen ! rief er aus. $er ©raf giebt

bir bte @f)re, aber nur bir oerftänblidj, benn er fpridjt

ftügftd) nur oon beinern gürtoort — unfer ®tnb nennt

er ein einem armen 9ftanne geliehenes Kapital, Rittet

fidj aber rooljl, beutüdj §u fagen, ba& er felbft ber

Sd)ulbner ift

!

3Ba3 foU id) tyun?
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Sfnn abfcfjret&en — benn fonft müfcte id? im nadj^

flen ©crbft allein nadj Slmerifa gel)en.

©o bteibft bu toirftt^ babci unb toitlft am fteu*

ja^r fünbigen?

©ettrifj , ober nod) beffer , idj ttyue eg iefct fdjoit

als Slnttoort auf btefen ©rief.

SBenn bu nid)t anberä nuttft, fo bin icfy natür*

lief) bereit, bir ^u folgen, aber nid)t of)ne ba3 ®inb;

fage tfjm ba§.

©ogteidj fc^te fief) Söernfyarb an ben ©dijreibtifcf)

feiner grau, fcf>rieb bem ©rafen in ifyrem tarnen unb

fünbigte \f)m babei in feinem tarnen ben ^adjtöertrag.

$lber fcfjon am folgenben Sage erhielt Sljerefe

mieber einen Brief oom ©rafen, be3 3nf)aft3, ba$,

roenn fie feinen SÖJunfd) getoctfjren motte, er außer bem

beforodjenen ©efdjenf für bie ®irdje aud£) bereit fei,

bem @ef>aft beg ©ctjuttctjrerS t^reg 3)orfc3 $tt)eü)unbert

Xtjater ^utegen, ba ifym ber Pfarrer gejagt, ba& bie

öefolbung fo gering fei, bajj man bi^er nie einen

tüdjtigen, befähigten Seljrer bafür f)abe erhalten fönnen

unb bie ftinber be^alb fefjr oernadjläffigt in if)rem

Söiffen feien; bie fünftige Generation toerbe fie bann

fegnen, fjatte ber ©raf hin$ugefefct.

Ober ifjn, fagte 23ernf)arb, ber trofc $f)ercfen&

f)eroifdjem Sureben auf feinem SSiflen befjarrte, im

£>erbft ©uropa ju oertaffen, obgtetdt) er fetbft oom

©rafen feine Slntmort auf feine Wnbigung galten

hatte. Xherefe fdjrieb befcfjalb bie&nal bem ©rafen
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felbft, fie fönnc nicfjt einroittigen, ba fte if)rem Spanne

mit bem ®mbe folgen roerbe.

9hm fdjrieb ber ©raf $um brittenmal an fie, unb

jroar, baß er Bereit fei, aucf) nocf) ein fttanfenfjauä

• ber ©emeinbe f<f)enfen , wenn fie nodj leine t)alb*

jährige 3rift biegen roolle, unb $roar ein föranfen^auä

mit einer Dotation für fec§« Traufe.

5)ie arme Xfjereje! 2öie ungtücfticf) macfjte fie bie*

fer Sörief, biefer britte unb lefcte $orfcf>tag !
— konnte

fie it)n aurücfroeifen , ofyne eine eroige (Sünbe an ben

Sitten unbSranfen be££orfe£ $u begeben? ©ie flagte

^ern^arb if)r 2eib; aber ber mar roie immer gratffam

genug, if)r ntdjt mit feinem fRatrjc beiftefjen $u rootlen.

(£r fagte nur: Sftacfj e8, roie bu roiflft — aber id>

gelje im §erbfte uad> 5tmerifa!

X^erefe entfc^ieb ftd) nad) langem Kampfe. s2lud)

nocf) bieg Ctyfer entfdjtoß fie fid) $u bringen, roeil ftdj

bie (Stimme ifyreä ©eroiffenS nic^t anber£ befd)roid)tigen

ließ; baß 53ernl)arb ofme fie nad) Slmerifa gef)en

werbe, glaubte fie glütflidjerroeife nid)t

!

2113 fie 93crnl)arb baS fHcfuUat ifjrer Ueberleg*

ungen mitteilte, fdjroieg er. 35a3 roar überhaupt ba3

größte Ungtücf, roeldjeS ba£ ©djeiben be£ $tnbe3 au£

bem $ad)tf)ofe begleitete — bie früher fo innige $ar*

monie jroifa^en feinen Leitern roar oerfd)roimben , um
— nid)t Sauf unb ©treit — fonbem einem falten

9lebeneiuanberleben $lafc $u madjen. 2öie fc^me^aft

empfanb baä X^erefe, beren öerroaij'teS SJcutterfjer*
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boppett bcr Siebe be3 ®atten beburft ^ätte; aber 53ern*

Jjarb grollte il)r, baf? fie fein $inb bem ©rafen , ben

er ^a^te, Eingegeben.

Unb aU bie arme grau bamalS Dorn ©djloffe ge*

fommen mar unb iljm gejagt f)atte, fie fjabe fidj unb

tfnt auf ein 3af)r i^reö ®inbe§ beraubt um ber Ernten

mitten, ba ftmfcte er freilitf) bem S)eroi8mu3 feinergrau

nid)t3 entgegengehen, er mar audj |u gehnffenfjaft,

tyr notf) ferner SBorttuirfe $u madjen , aber er grollte

immer fort, unb ben Söerluft be3 ®inbe$, ben er

fa^merjü^ empfanb, ließ er feiner Srau entgelten, bie

bodj nod) mc^r barunter litt.

S)ie SBinterabenbe, bie fie fonft fo bel)agli$ per*

bracht, gingen ttüe bie Xage in me(and)ottfd)em <5d)toei*

gen öorüber. X^erefe , bereu meicf)e3 meiblidjeä' ©e*

mütt) nad) einem £>alt fua^te, ben il)r fonft bie Siebe

itjreS 9)?anne£ in fo reifem OTa^e getoäfjrt, gab fitf)

einer gemiffen religiöfen ©djroärmerei lun , bie fonft

gar nid)t tyrem gefunben Sinne entfyracf). Sk ging

tüenig ober gar ntdjt auä, benn ^ebermann, ben fie

faf), er^Ite üjr nod) immer mit oerttmnberung3üollem

©tarnten öon ber pWfiä) ermatten 333of)ltf)ätigfeit3*

liebe beä (trafen ,
gu melier ber S3au einer neuen

Orgel, bie 3«f^ttirung eines größtenteils oon if)m

befolbeten <Sdjulmetfter3 unb ba3 ®ranfenf)au3, ba« im

Söau begriffen, neue ^Beiträge lieferten. $)ie einzige

9tacf)rid)t öon ifjrem Stebling erhielt bie arme Sttutter

nodj immer burdj if)r treues 3)ienftmäbcf)en , bem ba3
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ättitfeib ber Wärterin bereitttriflig ben Slnblicf be*ftm«

be8 gönnte.

©o fam ber grürjting. SDie neue Orgel foflte am

nädjften Sonntage gum erften 9ftale ertönen, unb ba§

ganje 2)orf mar in gekannter ©rtoartung , benn ber

£>err ©raf fjatte berfprocfjen, gufammt ber grau ©räfin

bem ©ocfjamt bei$utüofjnen.

9#it Xagegaubruc^ fcfjon rannten bie roei&geftei*

beten geftfpatterfinber mit f>od)gefegten 9Höcfcf)en

burd) bie fdjmufoigen ©äffen ; ber 2Beg auS bem #aufe

be£ $afror3 nacf) bem be3 ®üfter3 mar fortroä^renb

belebt mit Ornamente unb öeucfjter tragenben „ftirdjen^

t»äte*n" , benn fo fjieft ber 5(u§fd)u§ frommer Bürger,

bie für ba3 „leibliche 2Bof)t" be* ®otte*$aufe* forgten.

Xfjerefe fjatte fi<f) in ein grofceä Sud) getrudelt

unb ftanb an einen 93aum beä &ird$of3 gelernt, um

bie grau anfommen $u fernen, in beren s2lugen fie ba§

©lud lefen raoflte, ba§ iljr ®inb iljr bereitete.

2)ie ©(oden läuteten, fogar einige Völler waren

getöf't toorben; bie ®inber, an ifjrer ©pifce ber @d)ut=

metftcr, bilbeten bie eine ©eitc be3 (Spalier^ , auf ber

anbern ©eite mar bie fämmtlicfje 9?auerfd)aft , ange*

fü(;rt öom regierenben SBürgermeifter, TOe£ gegenmär*

tig, bie Söofjttrjäter be3 $)orfe§, %f)it fjodjgräflirfjen

©naben, $u empfangen.

©nbttd) famen fie ! SHe öierfpännigc (Earoffe

brauf'te bafjer, bis fie am 8palier angefommen mar,

aoDcaenfäafc, 8b. VI. 1

1
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wo fie ftittc hielt, bamit bcr ®raf bie $ebe beS S3ür*

germeiftcrS oernehmen unb beantworten fönne.

211$ ber Sagen an ber «ir^üre Ijiett, ftetttc fich

Sfjerefe auf einen ©rabftein, um au fehen, wer im

Sagen fei. @3 war gut, ba& Sßiemanb fie getraute,

fouft mürbe am ©nbe bie arme grau um if)rer 9ceu*

gierbe willen noch gefällten worben fein, unb als oon

einer Severin würbe man e3 gar nod) aU eine bop*

pclte ^ßrofanatton angefehen ^aben. €>o aber blicfte

Sßiemanb nach if)r, unb alle 2lugen waren auf bie

Sofjlthäter ber ©emeinbe gerietet, ben trafen unb bie

Gräfin, bie allein im Sagen fafjen.

©in ©ebanfe fdjofj Wie ein 23li& burcf) ben ®opf

ber unglücflichen Statter. 3hr Sinb war atfo jefct

allein im ©cf)loffe! Seldje Gelegenheit, e3 enblid) ein-

mal Wieber$ufef)en unb an ihr £>er$ ju brücfen! ©ie

hatte ja nicht üerfprocfjcn, bieS $u unterlaffen, STCiemanb

Würbe baburch gefränft, unb bie Särterin, bie eine

gutmüthige grau War, toerfdjwieg fieser it)r kommen.

216er fchnell mußte e$ gesehen, benn ba3 ^ocf)amt

bauerte nur eine ©tunbe, unb bann trugen natürlich

bie öier Kenner ba3 gräfliche $aar mit Sölifceäfchnelle

wieber nach $aufe.

Wtljemlog flog fie nach bem Sßachthofe, um ben

Unecht au bitten, ein paar junge, feurige Slcferpferbe,

bie ihr Tlamx erft füglich gefauft, einspannen unb

fie nach oem Schlöffe $u fahren.

S2U3 fie nach ©aufe fam, war Sltematib ba —
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felbft nid)t ifjr treues SHäbcrjen, ja fogar bie alte

Jryt mar $ur Sirdje , um ben Slufeug , toie fie e3

nannten, $u feljen. 2Ba§ tollte fic tfmn? ©ie fonnte

ben ®nedjt, ber freiließ gutmütig genug mar, um

iljretmtllen bie ®irdje unb iljre ©eljengmürbigfeiten ju

öerlaffen, ntcf)t t>on bort ^olen unb audj nidjt oon bort

Ijolen laffen, benn er faß neben if)rem Spanne, unb

bann märe biefer unfehlbar mttgefommen unb f)ätte

meüeufjt if)r Unternehmen oerfn'nbert

!

©ie ging jum ©tafle. SBie um fic $u grüben,

blidten bie jungen Ißfcrbe fid) nad) it)r um. konnte

fic nidjt fetbft fahren? 2öte oft im erften 3af)re ihrer

(£§e fjatte im ©d^er^e il)r 9ttann i^r bie 3«gel gc*

laffen, um tt)r Talent $u erproben ; unb fingen nidjt

bie ©efcfjirre neben ben ^ferben, fyaüt fie nid)t oft
x

bem ^nec^te $ugefdjaut, mie er fie if)nen um ben gtän*

^enben £ate gelängt?

©ie entfe^tojg fid) rafd), unb inbem fie ifjre jicr*

lidje ©eftalt auf bie Qe^cn erfjob, nafmt fie ba£ Seber*

5eug üom SRagel unb marf eS ben %f)kxtn, bie freubig

roiefjerten, über. $ann 50g fie einä nad) bem anbern

in ben ©d)ober, mo ba3 fteine SEBägelajen ftanb; 2We§

gelang i^r öortrefflid)
; fic na^m bie *ßeitfd)e, unb of)ne

ba8 $auS mieber ^u betreten, benn fic fürdjtete 3e*

manb $u begegnen, fdjmang fie fid) auf ben ©ifc, unb

raffelnb flog ber Heine SBagen über ben gepflafterten

#of, burd) bie ©tragen be3 2)orfe8, an ber Äirdje

borbei, in roeldje alle 9Kenfdjen fid) gebrängt Ratten,

11*
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hinauf auf bic (Sf)auffee, bie nad) bem ©$loffe führte.

roaren sroei gute Steilen jurücf$utegen ,
aber, tt>a$

fümmerte ba3 bie mutfn'ge grau?

3^re flehte .jarte £anb peitfdjte unbarmherzig

auf bte fräfttgen *ßferbe, bte balb im ©alopp mit bem

leisten Söagen baüonflogen. ©o jagte bte füfme Örau

an mehren Sanbteuten auf ber GHjauffee, bie fopf*

fdjüttelnb bem füfjnen beginnen ber roo^lbefannten

frönen ^ßad^tertn sufaljen, öorüber.

7. £ie bcibcn Eätrr.
»

3113 Sßern^arb ber (Srfte au8 ber Äirdje fam, fear

er feljr öerttmnbert, fein £au3 offen unb leer $u fin^

ben. ©eine Sante unb bie Sftagb, bie balb nadj ifym

fid; einteilten
, toufjten ü)m nidjt ju fagen, tr»o Zty*

refe fei.

jftodj ^öt;er roud^ fein Staunen, als ber ®ned)t

it)m melbete, bafj bie $ferbe unb ber SBagen festen.

23ernf)arb badjte ftcf) aber balb bcn 3ufontmen^au3

;

nur glaubte er nidjt, bafc X^erefe felbft gefahren, fon*

t bern er hoffte, bafj fie trgenb Semanb gefunben, ber

fid) au tf)rem ®utfd)er hergegeben. (Sin eintretenber

Söauer belehrte if)tt aber, bog er öor einer ©tunbe

feiner grau auf' ber (Sljauffee begegnet, rote fie in ra*
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fenber (£tle an tf)m borübergefauf't. $ie SRidjtung, bic

fte genommen, betätigte ifjn in feiner $ermutf)ung, unb

er liefc nun fcfjnett einen feiner ®äu(e fattetn, um iljr,

bie er fdfjon tuteber auf bem SRücfroege glaubte, ent*

gegenjureiten, benn er mar feljr beforgt, ba er bie ®e*

faf)r mit fo jungen ^ferben als Sttann biel beffer

ttriirbigte, wie feine fü^ne grau.

läutete SOftttag, als er au§ bem $orfe fjinauä*

ritt, unb fein ©er^ fcfyfug $um erften 2Me feit longer

3eit mit <Sefmfudf)t ber armen Srau entgegen, mit

toefcfjer er um biefe Seit fidj immer ^um einfachen

9J?af)Ie gefefct, unb bie er fo lange oernacfjläffigt. (£r

mochte etwa eine f)at6e ©tunbe bom $orfe entfernt

fein, aU tfjm auf ber (Styauffee unweit eine§ tänbltcf^en

©aftf)aufe3 ein if)tn wofjtbefannter SHüHer begegnete.

TO ber SJiann 2lrtmann'3 anficfjtig Würbe , teufte er

bom gufcpfab e ab unb winfte ifmt ju Ratten.

$er Wlüütx tarn nun bierjt ju if)m f)eran, unb

93ernf)arb erfcfjraf über beffen ernfteä, trauriges ®e-

m
leitet nidjt weiter, Slrtmann, fefjrt um unb Der*

fügt @ucf) naef; £aufe, icf) Witt (Sucfj begleiten.

2Ba3 ift'3 — fagt eä mir, frug 93ernf)arb, bem

bie fürdfjterficfjften Stfjnungen bie ®cf)te jufdfjnürten unb

tym nicfjt me^r alz biefe wenigen SBorte ^eroorju*

bringen geftatteten.

@el)t ni$t narf) jenem ®rug — bort giebt'S einen

föttdftfien Slnbticf ! ®ef)rt um

!
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3$ toiU audj nidjt batn'n, id) tx>xtt meiner Örau

entgegen —
öurer Srau? $te trefft 3ftr nidjt, bie ift fdjon

©aufe, fe^rt mit mir um, bann werbet tyx fie

finben.

ÜRein, id) febre nidt)t um!

SBenn idj (£ucf) aber fage , bog e3 $u ($urem

heften ift!

©agt mir bie 2Ba^rt)eit — ift meiner grau mU
teidpt etwas $ugeftogen?

3$ will ©ud) SltteS fagen, wenn mir in ($urem

§aufe finb.

$8ernf)arb'3 SBlut gerann — e£ mugte etWa3

gürd)teriid)eS gefd)ef)en fein, bog ber fonft nidjt Weicfc

müßige Sflann e3 i^m nidjt fu'er auf offener ©trage

ju fagen wagte!

Sftit einem 2Me fd)rie SBenujarb, beffen fcr)arfeö

Sluge bie krümmer feinet 28agen3
#
öor bem 2BirtI^*

f)au3 entbeeft tyatte, auf:

Steine Srau liegt tobt in jenem $aufe!

©0 iyt'3 ! fagte nun tatonifd) ber 2KüUer ; wenn

3*)r eS Wigt, fo f)ilft fein Seugnen!

Dfjne weiter (£twa£ §u f)ören, fprengte ©ernfyarb

ooran, am 2Birtf)3!jau3 fprang er oom^ferbe unb lieg

e3 allein weiterlaufen, um ftürmifdj bie §au3tpre ju

öffnen. S)er SötrtI), ber tt)m auf bem glur entgegen

fam, Wollte ifm t>erl)inbern , weiter $u gefjen, aber

23ernf>arb fcf>ob ifm bei ©eite unb riß bie £t)ür eines
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©aateä auf, in bem er, tote Ujm eine 2l(mung fagte,

bie tobte 9ftärtrjrerin finben »erbe.

©ie lag roirftic^ ba ! Huf ba3 ©aftbett fjatte man

fie getragen, unb bie Xodjter beS SSirtfjeS n?ar befd>äf*

tigt, ba3 ©tut öon bem frönen lebtofen ©efidjt au

roafdjen.

Saut roeinenb ftür^te ©ernfyarb jur ©eite bc3

Söetteg nieber.

Xtyerefe, X^erefe, t>er5cir)c mir! ÜRur nod) einmal

fdjlage beine fußen blauen Slugen auf, um mir ju

jagen, bajj bu mir nidjt groflft, baß id} in freötem

©tarrfinn bidj mit beinern armen ^er^en fo allein ge*

taffen! Xljerefe, o Xfjerefe!

&ber fie fc^tug bie klugen nicfyt mef)r auf, nur

ein unbefdjreibtiajer gug um ben SJhwb beutete^ an,

bafj fie trofc t^rem entfestigen Xobe fcfjmeratoä ge=

fdjieben.

3$re Sßferbe, bie nur im @d)ritt ober f)öd)ften3

im teilten £rab $u fahren getoofjnt toaren, Ratten,

öon ifyr mit atfjemtofer ©ite getrieben unb gejagt, in

tollem kennen ben Söagen an einem Steinpfeiler jer*

fdjellt. Sfjerefe, öom SSagen gefdjleubert , t)atte xoefyx*

fdjeinltcf) fd)on im erften Slugenbücfe ftdj töbtticf) öer=

tefct, inbem fie mit bem ®oöfe auffd^Iug, benn an bem*

felben befanb ficf) eine breite SBunbe, au§ ber ein

©trom öon SBlut gequollen mar. 3)ie Sßferbe, ganj

fd)eu geworben, toaren mit ben Krümmern be$ 2Bagen3

toeiter gerannt, unb erft lange, nadjbem man fie ein*
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gefangen, fanb man am SBege bie £eid)e, bie man

eben in ben ®rug gebraut Jjatte, aU öem^arb an*

fam.

©3 mar tner U^r, bte geroötjntidje ©petfeftunbe

im Scf)(offe, unb ber ©raf mit feiner ©emafjttn fag

bei ber Xafel
; amifd^en iljnen auf einem Ijofjen ©tü^t*

djcn $ljcrefen3 Sinb, ba£ erft feit einigen Sagen bte

@f)re genofc, mit feinen keltern fpeifen. $ie ©räfin

fcfjob bem ®inbe einige ©üfjigfeiten in ben SJtonb,

mäfyrenb ber ©raf lädjetnb jufal) , benn e3 gab jefet

fcf)on ©tunben , roo er ganj toergafc , bafj ber Heine

Söenujarb eigentlich nidjt be3 <ßacf)ter§ Sftamen, fonbern

feinen eigenen, fernen* ,
trug unb nidjt fein ®inb,

fonbern be§ $acf)tcr3 SHnb mar!

$)a I)örte man im SSor^immer auffaflenb rafctjc

unb fernere (Schritte erfdjallen, bie beiben fiafaien, bie

bei Xafet aufwarteten, faf>en fidj üerrounbert an, aU

bie 2Mre aufgeriffen ttmrbe unb Meid), mit entfteüten

3ügen unb tofe flattembem fcalStudj, 93ernf)arb 2lrt*

mann auf ber ©djfoeffe erfct)ien.

gnbem er bie $rei am Xifcfye abmedjfetnb mit

irren, ftieren ©liefen anfaf), blieb er roie ein ©efpenft

am ©ingang ftefjen.
B

$)cr ©raf , Don beffen SBangen

auef) alle garbe tuief), erfjob fidj unb il)m entgegen-^

tretenb frug er mit fdjtoanfenbet ©timme:



©ine fromme Süge. 169

2Ba§ roiHft bu, Sirtmaun?

9ftetn ®inb! fagte SBernfjarb brofjenb.

$er ©raf roanbte mit roiebereroberter gaffung

fic!j um unb bebeutete burd) einen Sötnf bie Gräfin,

fiefy gu entfernen. SBernf)arb faf) mit üerfdjränften

SIrmen ru{)ig $u, rote fid) bie erfcfjrocfene 3rau ertyob

unb ftd) öon einem ber 33ebienten ifjre SD^antiHc um*

Rängen lieg; aU aber auf if)ren 53efe^t einer ber 93c*

btenten ba§ ®inb trom ©tuf)Ie nehmen roollte, um e3

ifjr nad^utragen, ftür^tc 93ernf)arb rote rafenb ^inju,

faßte ben ßafaten an ber 53ruft, fdjteuberte Üjn roeit

öon fidj unb tief:

SSer baS-föinb wegbringen rotß, ben erroürge td).

jiftiemanb foö metyr mein Sinb anrühren

!

$er ©raf büdte nad) feiner grau, bie nodfj immer

gitternb baftanb , unb inbem er mit bem ginger auf

bie ©tirn beutete, gab er ifjr ein 3etdjen, baß Sern*

§arb öerrüdt geworben, unb fagte bann: ©efj, ^gncS,

id) roill allein mit Slrtmann reben , unb laffe nur ba3

®inb, f)ter unter meinem ©djufce ift e3 fidler.

*ftur roiberftrebenb get)orcr)te bie bebenbe grau,

roeit fie 93ernf)arb roirflid) für roafytfinnig unb e3 für

fjeilige $ftia)t tnelt, ifjre ©efunbljeit fetbft ju fronen,

ba fie neuen äftutterfjoffnungen entgegenging. TO fie

braußen roar, fagte ber ©raf $u feinem *ßadf)ter:

©ef) jefct nadj £>aufe, SBemtyarb, bemt'eS mürbe

mir tetb tf)un, gegen einen atten Sugenbfreunb, roie bu

bift, meinen ßeuten au befehlen, ©efcatt $u gebrauten.
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$aä fjeifet, fagte ©ernharb, ©ie motten mich bie

$rej>pe htnuntermerfen taffen, roetf ich mein eigenes

einiges ®tnb ^olcn will?

Ueber ba3 ®inb habe ich mit beiner grau ge*

tyrochen —
60 ftrid) auch jefct mit ihr, fagte 33ern^arb mit

grä&Iichem ©pott

3öo ift fie?

3m SönniSfrug.

SBarum tjaft bu fie bort gelaffen?

SSeit fie tobt ift!

$er ©raf fuhr aufammen, als fjabe ihn eine

, SBtyer geftodt)en.

Xobt? Unmöglich! 3d) ha&e fie noch ^eute äftor*

gen auf bem Kirchhofe fielen gefehen, als mir in eure

®irdt)e fuhren!

(Sben be&halb! SßetI fie eud) in unfre ®trche

fahren fafj , rooflte bie $lrme bte Seit benufcen unb ihr

®inb feljen — unb fpannte felbft ein unb fuhr, um
euren gräflichen Stoffen juüor^ufommen

, fo rafenb ba*

rauf Io3 unb peitfchte bie sßferbe , bis — o ©ott —
o ©ott, fei mir barmherzig

!

©r barg fein ©efidjt in feine $änbe unb meinte

hrie ein &inb ; ber ©raf, ber tief erfdt)üttert mar, trat

neben ihn , unb bie $anb auf feine ©chulter legenb,

fagte er leife: ©oll meine grau auch fterben, roeil bte

beinige ftarb — fott bie fromme 2üge, bie ich icfc*

tief bettage, uns 93eibe au Dittmern machen? 33ern=
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fjarb, laß mir baä Sinb, bis meine grau tljrem jroei*

ten Sinbe ba3 Seben gefcr)enft Ijat — in einem falben

3afjre .fannft bu, bei meiner @fjre, e$ t)ier ab*

fjolen.

SKein, nein ! rief plöfrlid) 23ernf)arb, fiefj totlb bie

$aare aus ber ©tirn fct)üttelnb , nein, id) laffc e£

nic^t — id) rottt nicJ}t einfam t>er$roetfeln , wäfjrenb

tyr f)ier glücfttdj fetb auf meine Soften.

Unb xti) , 33ern^arb
(

gebe auefj nicfyt naa}
, fagte

ber ©raf nun lieber eisfalt, inbem er einen bebten*

ten rief unb ifjrn befaßt, ba3 Sinb toegaubringen, unb

aU Söernljarb e3 oer^inbern rooCCte
f

ü)n felbft mit

eijernem ©riff am 2lrme §ielt.

9loä) einmal, SIrtmann, sttringe midj nietjt aum

Sleufjerften.

$ern§arb wollte ben ©riff be8 £au3f)errn ab*

Rütteln, aber als bieg ber nod) gegenwärtige Liener

fa$, wollte er feinem $errn ju &ülfe eilen. $er ©raf

toinfte tfjm aber aurütf$ubleiben unbfagte bann roteber

weiter:

@ef), Slrtmann, gefj jefet

!

2Sa§ follte $öernf)arb tyrot? (5r £>ob nur bie

£>änbe jum $immel unb rief bitter anHagenb

:

Unb bu fielet $u unb bulbeft, baß man mir §ier

fo begegnet?

$er ©raf führte il)n mit fanfter ©ettmlt aur
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Xfyüre, fcftfoja fic hinter itym ab, unb fagte beim §in*

ausgeben laut $u feinem Liener:

3)er arme Slrtmann ift oerrücft getoorben.

8. ß\t ^Hrdjentmtfr.

3n Sfyerefenä Simmer, ba$ tütr im Anfange

unferer ©rjä^ung gefcf)ttbert f>aben
, ftanb an ber

Stelle, bie fottft ba§ Sopfja einnahm, ber ©arg ber

jungen grau, ©r toar nocf) offen, unb im meinen

©leibe, ba3 tyx bie alte forgfame $ante angezogen

fjatte, faf) fie au3 tüte eine SBraut.

SBern^arb oertieß, feitbem er oomSdjIoffe aurüa%

gefetjrt, bie Seidje nidjt, unb fpenbete ifjr ade Siebe,

bie er in ber legten Seit ber lebenben grau oerfagt

Ijatte.

$lucr) jefet faß er öor ber fieidje unb Ijiett eine

ifjrer falten §änbe in ben feinen, ate e$ leife an bie

£f)üre podjte unb Qan ©ortenftiel, einer ber ©irdjen*

öorftefjer ober „®ird)enuäter", eintrat. TO er bie Seicrje

gehörte, blieb er an ber £f)üre ftefjen, aber Sern*

fjarb hrinfte Um fjerbei unb frug apatfjiftf):

2öa3 tootttS^r, 3an? Sagt e3 mir unb fefct(£udj.

2lber ber Sauer folgte ber testen 5fufforberung
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nidjt, fonbern berfefcte, inbem er bie 9flüfce arotjc^en

ben gingern breite:

3$r f)abt eingab für fie befteüt, ift'3 nicf)t fo?

©ehrifj! Unb morgen roirb fie beerbigt

Slttf unferm ^irc^^of ?

©etuife I

Serntyarb, fagte nun ber atte Steuer, inbem er

feine aflü&e immer heftiger breite, gebt ben ©ebanfen

auf unb ta^t bodt) lieber (£ure grau im näajften

©täbtdjen begraben — ba finb ja fo üiete (£alöiner

!

2öoüt 3^r fie etttm nidjt f)ier begraben (äffen ?

rief Sernfjarb, inbem er auffprang unb bor ben

®ird)enbater trat.

Stein, fagte lafonifd) ber Sauer, mir motten e$

niajt — nidjt um (Sudj $u fränfen, fonbern be3 Sei*

\pkU fjatber — e3 ift uodj deiner bei unS ber[rf)arrt,

unfer ®irtf)f)of ift nod? rein!

Semfjarb faßte ben alten Sftann unb fagte mit

(auter, bor SSutJj bebenber ©timme:

SöafjnfinnigeS So«! (Sure <Bof)ttf)äterin, bie für

eudj geftorben, ber if)r ein $rmenf)au3, eine ®ircf)en*

orget, ein ®ranfcnf)au3 unb eure ®inber einen guten

Unterricht berbanfen, ber gönnt tyc md)t ein ®rab auf

eurem Soben, bamit er nicf)t berunreinigt toerbe!

$er Sauer fat) it)n erfd)rocfen an, benn inbem

Sern^arb baS Serbienft atter Sßo^ttjaten, bie ber

®raf im testen 3af)re bem SDorfe ermiefen, für feine

grau in Slnfpritct) nafjm ,
gab er if)m ben fidjern Se*
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meiä, bajj er öerrücft geworben, unb ben Slbenb er*

5ä^tte er Sebent, ber e3 J)ören wollte, im SBirt^Jjaufe

:

Wrtmann'S 93emf)arb i3 unWieS Worn!

©ernljarb aber foradj $u fid^ fetbft : ©o mußte

e3 fommen ! HKidj toitt man bie Xreppe fjinunterWerfen

in bem #aufe, ba3 meinem Ätnbe fein ©tücf oer*

banft; unb meiner grau berfagt baS $orf, beffen

2Bof)ftf)äterm fie für ewige Seiten mar, ein ©rab bei

feinen ©räbern.

2Tm folgenben Sage fufjr ©erntyarb fe(bft bie

Seiche feiner grau nad) bem nädtften ©täbtdjen, wo

fie im ©cfyoofje ber flehten ©emeinbe ifjrer ©laubenä*

brüber aufgenommen würbe.

<£r fetbft berliefc ben ^adjtfjof, öerfaufte StöeS unb

bereitete fief) $ur UeberfaJjrt nac§2lmerifa allein

Wollte er aber ba3 Weltmeer nidjt burdjfdjiffen unb

früher, biet früher, aU bie com ©rafen i^m abge*

brungenen fedjä Monate abgelaufen waren, braute ifjm

eines 2Ibenb3 ber ©raf felbft fein ®inb auf bie nie*

bere Cammer, bie er für« (Srfte im $orfwirtl)3ljau£

belogen,

2öir finb quitt
, fagte ber ©raf. ©eftern SRadjt

ift meine grau geftorben, naeffbem fie ein tobtet ®inb

geboren. @eit jenem ©djrecfen, ben bu if)r oerurfadjt

{>aft, als bu bamate bein ®inb $u forbern famft, war

fie (eibenb — icf) war ©djutb am Xobe beiner grau,

bu bift e3 am £obe ber meinigen ! $ier ift bein

8inb!
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23ernf)arb t)örte nicf)t3 ! Subehtb f)ob er fein te^teS

©IM auf unb prefjte e3 an fein gerj
; bis baä ®inb

fcf)rie unb fid> nac§ bem „yßapa" umfaf), aber ber lüar

berfdjhmnben, unb aa)t Xage fpäter beftieg 33ernf)arb

einen SBagen, ber if)n nadj Sörcmen ^um @cf)iffe bringen

follte, hinter if)tn bie alte Xante, bie anfangt fo gegen

SImerifa gefd&olten ^atte unb nun bod) mitging, um
beS muttertofen ®inbe3 mitten, baS fte botf} nidfjt bem

„üflannSbolf" überlaffen rooHte, benn ba mürbe ja ba§

„XfjereSd&en" au3 bem ©rabe fommen unb überä Sßelt*

meer toanbern müffen, um ifjr ®inb ju behüten, ttrie

ade Mütter in SBeftfaten fte nad) bem $obe nodj

pten, toenn itjre flehten ®inber öertaffen ftnb — unb

„$f>ere3djen" foflte bie enrige SRulje tyaben, fagte bie

alte grau. „$a3 t)attc fie bocfj öerbient!"
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Sltfreb 231eigner, geboren ben 15. DctoBer 1822 au

Xejrtifc, Snfel be3 SSerfafferS ber etnft fo berühmten „©fla-

uen", eröffnete 1846, nadfjbem er in $rag Sftebicin ftubtrt,

feine Iiterarifdje ßaufbafm mit bem (£po§ „Qföta 4,

f
ba3 mit

großem Söeifatl aufgenommen mürbe, bem SBerfaffer jebodj

im bamoligen Defterreicf) Verfolgung $u$og, fo bog er fidj

öeranlagt fal), erft nadj Bresben, bann nadj *ßari§ ju geljen.

1848 fet)rtc er nad) SBölmten jurücf, oerlieg e3 ober toieber

megen ber SRattonalitätäconflicte unb ging abermals nadj

¥ari£, ba§ er jebodj 1850 nochmals mit $rag öertaufd£)te.

3n jüngfter Seit fjat er fidj in ber SRälje oon Sinbou am
©obenfee angefiebelt, mo er in unabhängiger Sftuge allein

feinen literarifdjen Hufgaben lebt.

Unter feinen SRomanen, bie fidf) burdj gemanbte gorm
unb geiftigen $Rei$ au3$eicfmen, l)at moljl bie „©anfara",

bie in SRatur* unb £anbfd)aft3bilbern it)reö ©leiten fudjen

möd&te, ba3 meifte 5Iuffef)en gemadjt. Ueberrafdjenb unb

bop^elt mißfommen ift e3, üon einem fo meinen unb bieg*

famen latente — benn ba3 ift SReigner trofc ber reoolu*

tionären $eriobe, bie er burdfjgemadjt — eine mit Berber

$raft gefd&riebene 83olf3gefcf)icf)te geben ju fönnen, bie ftd)

einigermaßen $u $teift'§ „®ol)tf)aa3" fteHen laffen bürfte,

fofern fie, toenn fie ifjn audj auf feiner ftarfen Seite ntdjt

ganj erreidjt, bafür oon ber beflagenätoertfjen $ranfl)aftig*

feit feiner stoeiten ©älftc frei geblieben ift

12*
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$)er Lüfter ftanb im X^urme unb jog mit aller

SJtadjt bie ©lorfe, ba& t^r fernerer ©c^all weit f)inau8*

tönte in ba3 Sanb, baS in feinem erften grüf)ling3fleibe

Wellenförmig big an ba3 9fleer f)ingebreitet balag. $ie

©onne war aufgegangen unb befdjien mit gellen

©trafen bie $äd)er ber alten Statt Nienburg, aus

beren Xljor fid) eben ein fd^tüar^er 3ug f)i"nau3bef)nte,

fo lang unb breit, als motte bie ©tabt auSwanbem

bis auf ben legten 3ttann.

©in Söagen, ber einen 2lbljang rafdj fyinabge*

fahren, muffte plö&lid), fnapp üor ber Sörücfe bei ben

SSeiben, ftill Ratten unter anberen gufjrwerfen unb

9#enfd)en, bie fd)on früher bagewefen unb nun warten

mußten; benn ber ©eridjtsbiener ©üppte* ben 3)ret*

mafter marrialifcf) aufgepflanzt, ging, mit bem ©tocfe

Orbnung fyaltenb, untrer unb burfte Sftiemanb üor*

laffen, bis ber ßug oorüber. $löfclicf) waren bie

23äume am Söege wie mit einem Sauberfcfylage mit

®affenbuben beöötfert, bie wie Slffen lärmten, unb ein

®eräufcf) üon. ©ttmmen erfdjott, burdjmifdjt öon 5ßfct*

fen unb 3ifd^cn. ©ie fommen — er fommt ! tyief? e3

öon allen ©eiten.
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©om Wattyatöfyuxmt Begann ba§ ©terbegföcftein

ju läuten.

35er äflann, bem ba3 „er fommt" galt, mar fein

Ruberer, ate ber genfer, ber $u $ferbe fa§ unb t»on

einem £rupp Leiter begleitet nmr. (Sr trug eine rothe

SSefte, eine ^etjmüfce, einen SRocf mit ©djnüren t>er*

brämt unb f^roarje Xuchhofen, bie in f)of)en ©tufy*

fttefeln ftafen. 3m fdürfen Xrab fam er bafjer, üon

2111er 331icfen oerfolgt, bis er in einer ©taubmolfe

oerfchtuanb.

$er ftatttM&e Mütter ftetnbacher beugte fief) au§

feiner ^alefd^e fyeröor unb Jagte gu feinem Shtecfjtc,

ber, um beffer $u fefjen
, fief) auf ben ®utfcf)erbocf ge*

fteKt f)atte : ©o fomme mir noch einmal, Söenbetin!

2)arum a(fo ^aft bu bid) in ber Bett geirrt unb bift

nun mietoü ben Serg* hinuntergefahren, baß e3 un3

ba§ Seben hätte foften fönnen? Sief), wie bie Sßferbe

fchmtfeen, lolHotf

!

SJerjeiht, befter $err, antwortete SSenbelin, um

TOeS in ber 2Mt hätte ich oa§ nicht oerfäumen mö*

gen. £ab' ich e3 boch in meinem Seben nie gefehen.

2Bär' rooht auch fein Schaben, roenn bu'3 nie ge*

fehen hätteft, ermiberte ber äftütter. meinerfeitS

wäre am liebften oon ber ganzen ©efcf)ichte toegge*

blieben.

Sht wolltet boch wä) @uern Anmalt auffuchen?

meinte ber Änecht.

SRun gut
,

gut
, fagte ber äRüüer, jefct ftnb ttrir
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einmal ba. ©ief) nur, bafj toir bann auch burch ba3

©ebränge fommen.

25er @ericf}t3biener, ber noch fur$ juöor ein paar

#anbh>erf3burfchen mit furchtbar ftrenger Sfliene $u*

rücfgelüiefen , trat an ben retten HKüUcr ehrerbietig

^eran unb rücfte ben &ut. 2ludj ^icr^er gefommen, ba8

©c^aufpiel mit ansehen, §err ©ebatter?

$er Söenbelin f)aV$ gesollt, ba mufj ich mich

jd^on fügen, erlüiberte ber SReinbacher gutmütig.

3a, ja, e$ tft ein rec^t ergretfenbeä ©chaufpiel,

fagte ber ©erichtebiener, unb man befommt ba einmal

mieber eine rechte gbee öon ber ©röfje unb herrlich*

feit menfd)(icher ©erechtigfeit. jungen ©emütf)ern ift

baS tvoty ju gönnen. fage n es fdjrecft bie 23öfen

ab unb befeftigt bie ©uten. £), e3 ift ein grofjeä

©d)aufpiel ! SBenbelin , fuhr ber ©erichtSbiener

leifer fort, noch ein ©tücfd)en barf ®r öorfahren —
aber nicht $u toeit; ttrirb auch öon ^er rec*Jt

gut aufnehmen fönnen.

$er SBagen fuhr int Schritte weiter.

(§& ift eigentlich gar fein übler 2ftcnfdj, ben fie ba

jubiciren — ungefähr brei unb atuanaig 3ahre alt —

,

unb couragirt ift er, aU ging' e3 $ur ®irmef3. SBürbe

einen prädjtigen ©olbaten abgegeben fydbenl ®eftern

Vormittag hat er ein paar ©tunben mit bem ©eift*

liehen 5ugebracf)t, ift bann im ©efängnifj i)txüm§z*

gangen, ^at mit Hppetit gegeffen, unb ber Äerfermeifter

hat ihn noch pfeifen hören, ©ein größter Kummer war
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heute, baß er in feiner grauen ©efangenenjacfe $um

©atgen fott, too er ftch babei fo Dielen 9ftenfchen

*eigt

<So fchtoafcte ber ©eridjtsbiener, öertraulich an ben

SBagen gelernt, mußte fich aber plöfelich entfernen, benn

ber 3ug tuar ba.

Der $enferfarren fuhr nidjt gerabe fo fchnefl, at3

baß man ben Delinquenten nicht genau in Slugenfchein

hätte nehmen fönnen. (Sr war in berXfjat ein ^übfd^er

junger Sttann, bleich, mit toollem, fchroarjem §aar,

fräftig unb fchlanf gebaut, ©eine Sippen träufelte ein

tüo^t nur fünftlicf) aufregt erhaltenes Säbeln — benn

feine großen, fchmar^en, funfelnben $(ugen waren mit

öerje^renber Unruhe auf einen bunfeln $unft gerietet,

ber auf einem ber ©ipfel be3 benachbarten $ügel$uge3

fichtbar mar. (£in ©eiftlicher, ber if)tn jur ©eite ftanb,

fprach 31t iljm, geroiß ohne baß er tüel baoon r)örte.

(Sin $iquet Dragoner mit blanfen ®üraffen , bie

Sctyfe frifd) getoichft, umgab ben 28agen. <5ie Ratten

bie Degen gebogen unb faßen mannhaft auf ihren

ftattlichen £olftcinern. Unmittelbar hinter ihnen fcf)loß

fid) bie Spenge compact gufammen, unb bie ganje

SKaffc fdt)ob, brängte, mälzte fich UortoärtS, um bei ber

(Sjecutton mit anroefenb $u fein. Söenbetin bücfte mit

Söehmutf) auf bie SBorrücfenben unb fdjien ju rufen:

Bär' ich mit babei!

Der 9MIer öerftanb feine ®eberbe unb fagte

:

©eltfame Neugier, bie ich nicht begreife! 3nbeffen,
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SBenbelin, roeun es bir eine fo große greube mafy,

einen Sflenfdfjen fjängen §u fefjen, fo fteige auS. 3$
fomme audt) allein $um Slnroalt. 3m £>irfd) finben

foir uns.

2)er Surfte faf) feinen $errn groß unb freubig

an unb I)änbigte ifjm rafdj bie gügel ein. Hftit einem

(Sprunge mar er bom 93otfe Jjerab unb mar, roäfjrenb

ber ättütter feinen Sßagen in bie ©tobt teufte, bereits

in ber Spenge öerfdjttmnben.

$er Slböocat tuar $u £>aufe, aber bie 9cad)ridjten,

bie er beut ÜUcütler gab, taugten roenig. @S geigte fic§

lieber, roeldje mächtigen geinbe biefer reidjt unb ftofye

SJcann int SKatfje ber furfürftlidfjen Regierung §abe.

Unmutig fant SReinbacfjer nad; langen SSertjanb*

hingen im 2öirtf)Sf)aufe $um fitbernen Jpirfd), bem

9ßatf)f)aufe gegenüber, an, roo iljn SSenbetin bereits er*

martete. S)ie 2öirtf)in, eine öolle, noef) gut auSfefyenbe

grau, begrüßte Sfteinbadjer aufs greunblidf)fte unb

UrieS ifmt öor einem gebedten £ifcf)e ben beften $Iafc

an. Slber ber Mütter roar büfter unb roortfarg. 2Ben»

betin, ber ben Sopf öon Slöem öoU fjatte, tnaS er ge*

fetjen, moKte fortroäfjrenb eine S^ebe beginnen unb

l;ätte am Hebften etiles tjaarftein er^lt, aber er fal)

feinen &errn in fd)led)ter Saune unb fcf)hneg ber*

legen.

Mmäpd) füllte ftd) bie ©tube mit ©äften. $er

borgen roar nun bod) einmal burd) baS Tagesereignis

unterbrochen , unb bie aufgeregten ©eifter forberten
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einen Xrunf. 5)er Krämer, ber ®üfter, ber ^ßoftfjafter,

ber Dörfer, lauter 33efonnte beS 2ftütter3, traten fjer*

bei, unb ba3 ©efpräcf) über bie £inrid)tung Warb all*

gemein. SReinbacf)er fonnte, fo unlieb e3 ifmt mar, bie

D^ren ber brennenben Xageäfrage bodjj nidjt oerfcftfie*

fjen unb ttmrbe julefct in ben (Strubel ber Meinungen

ljtneingertffen.

SWerftüürbiger Söeife fteüten alle älteren £eute,

bie ben ®ornergeorg al§ Sinb gefannt fjaben tollten,

bie 2lnfic§t auf, bajj fie ifjn eineä SBerbredjenä , wie

eine£ Sftaubmorbeä, nimmermehr fäf)ig gehalten hätten.

SDagu trat nodj ber ilmftanb ein, bafj in ber Süfjrung

be§ $roceffe£ allerlei fleine 2öiflfürlid£)feiten begangen

tüorben waren, wa£ oon ben erwähnten ^ßerfonen al$

eine Seftätigung aufgefaßt ttmrbe ,
ba§ ber &ingertcf}*

tetc, wenn auc§ nicf)t fdjulbloS, bodf) ein SBerbredfjer

au§ ßeibenfdfjaft unb feigem 93tute getoefen. 21(3 fidf)

bie Sftetnungen siemliii) einmütig nadj biefer@eite ge*

neigt Ratten, erf)ob ber äftütter naef) längerem ©tili*

fähigen bie Stimme unb fagte:

@3 ift fajümm, wenn e3 fo ift ; aber wäre ba§

©erid^t auef) genau natfj bem iöucfyftaben be§ ®efefee£

öorgeejangen , eine Barbarei bleibt e3 bodf) , einen

9ttenfd)en, unb jwar einen fo jungen 9flenfdf)en, ber

faum ba3 aroan$igfte %af)x überfdjritten fjat, bem £en*

fer $u überliefern. Sft benn feine §lu3fid)t ba , bafj

man einem ©otogen burd) SBetefjrung unb Anleitung

5um S3efferen baS $era aureajt fefee ? 3ttu& man i^m
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gleich bcn ®opf abflogen? $a3 ift nocf> ber alte

©pritdj : 2lug' um Slug', ßafm um 3af)n, ber bem aft*

jübifdjen ©efefee angehört; eine Rötere 3eit benft be*

reite milber, unb f<$on (S^cc^icl fagt: ®(*tt ttritt nic^t

ben £ob be3 ©ünberä, er roifl, baf? er fid) beffere.

gfjr feib alfo im Allgemeinen gegen bie XobeS*

ftrafe, ätteifter? rief ber Krämer herüber. 93on einem

fo geleibten Spanne, ttue 3^r, nimmt mid& baä

SBunber.

3$ bin gegen bie £obe£ftrafe , ertuiberte fftetn*

bad&er. ©ie ift eine ©emalttljat, fie ift nidjt ber ©e*

redf)tigfeit entfprungen, fonbern ber Hinben Söutt) unb

Sftatfje ber 9ftenfcf)en. $en (Shrmorbeten bringt e3 nidjt

roieber jum fieben, bafj man if)m ben Sttörber nad)*

fcf)icft, unb bog an einem 5ttenfd}enleben gefreöelt roarb,

ift fein ©runb, baß man an be£ iSxcbkxä Seben fre-

betn bürfe. $or aroeitaufenb 3tef)ren, roie ify in einem

S3ud)e getefen, mürbe ber äflorb t>on ben Skrroanbten

bc3 lobten an bem Xf)äter mit bem $>oItf)e gerächt

Sefct fteflt man einen genfer an, unb ber tfmt e3, für

bie $ertoanbten, mit faltem ©tute , wie ein $ofyfpa(=

ter, ber auf einen ^otyblocf loSfd^Iägt. 3dj nenne ba3

abfdjeulicf)

!

$)er Füller ^atte faum $u (Snbe gefprodjen, att

gegen fo(cf)e Sftitbe unb folgen S^cipnn eine allgemeine

Cppofition losbrach $ie Humanität, bie bie £obe3*

ftrafe berroirft, ift nämtid) bon neueftem Saturn, unb

bem berffoffenen 3at)rfmnberte , in meinem nodj bie
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Xortur unb ba3 9iab im $ienfie bcr ©eredjtigfett ar*

beiteten, war fie gerabe$u fremb. HlleS fam barin

überein, ba&, merSBlut uergte&t, e3 ttrieber mit feinem

SBlute füfjnen müffe.

5lberber2Rütter, tmetoof)l nur ein fdjttdjter, einfacher

Sttann, Ijatte eine ^ö^ere Statur empfangen. Dbmofyl

i^m feine SBilbung X^eit geworben, empfanber bodfj

fefjr ebel unb fyatte eines jener ©emittier, bie einen

gemiffen ©toI$ unb (Sorget$ barein fefcen, milb, gut,

geredet $u fein , fogar ba , fco er felbft Schaben er*

litten. 3u folgern eblcnSuge ift ein ©rab oon <Sd)mär*

merci oonuötfjen. $iefe befafj er aud), unb fie f)atte fid)

an bie großen, f)ocf>finnigen ©prüdfje be§ ©oangeltumS

angeflammert, meiere fie formten unb leiteten.

2ln einer folgen Statur fann e8 nidjt überrafdjen,

• bafe fie gegen bie XobeSftrafe ^immte. SReinbacfjer'S

milbe 2lnfid)ten maren ja feine Srucf)t ber STufftärung,

fein eingelerntes ^rineip
, fie toarot oon feinem ©e*

mütf)e mie oon felbft gefunben morben. üflan mürbe

fef)r irren, ifjn für einen ber greigeifter ju galten, oon

benen eä gegen ben ©cf)luf$ be£ oorigen 3af>rf)unbert8

$u mtmmette. 3m ©egent^eil, er mar ein ganj pofi*

tiöer Sttann, bem ba3 2lltf)ergebradf)te heilig, bem bie

Söibel noef) ^eilige ©cfjrift mar, unb ber nur barum

ebel $u empfinben unb redjt $u fyanbeln glaubte, meit

er fid) für einen magren Triften $telt.

üßatürlid) ftanb er mit feiner Sftetnung allein, unb

öon allen Seiten flogen i^m 2Biberfprüdf)e $u. $a er*
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fjob ber unter ben $ntüefenben fanatifdjeftc ©d)tüärmer

für ©atgen unb 9tab, ber ©tabtfcfjreiber, feine ©timme

unb fagte

:

2ftan tüirft bem Sßroceffe Ungeredjtigfeit oor..,8u*

lefct tüerbe icf> nodj §ören müffen, bafj ber §ingeritf)*

tete ein guter junger 2Kenfd) getüefen ift. SIber ba3

meifc icf) beffer, afä ©tabtfcf)reiber , tüie ba£ 2lu§fet)en

trügt, unb icf) roeig aucf), meld) ein $ogc( ber Horner*

georg getüejen. (Sin ©algenüogel mar er, unb ^toar

fdion im Sflefte. ®inb mar er fdjon oermaf)rfof't

unb mit allen fdjledjten (Sigenfdjaften behaftet, f)at feine

©efcfymifter übel betjanbelt unb ift gule^t feinem SSater

entlaufen, jahrelang f)at man nidjtö oon if)m gehört,

unb ber Gimmel allein meifc, metdje Streike er in ber

Seme üerübt. Pöfclidj ift er mieber ^eimgefe^rt unb

Ijat ftcf) aU ®necf)t bei bem Su^rmann ßorenj Der*

bingt. 25er gutyrmann, bog meiß 3eber, mar ein reb*

lieber, menn aucf) jö^orniger äRaun, unb er fonnte

nichts bafür, tüenn feine Srau nidjtö taugte. SKit bie*

fer ljat ber ®ornergeorg e3 ^u tfnm gefjabt, unb fo

fam er auf ben ©ebanfen, ben ßorenj gu ermorben.

S)ie Sfjat ift ermiefen, tüenn aucf) ber SBerbredjer mit

merftüürbiger $erftettung 2We3 big hir$ oor feinem

Xobe getäugnet. ©timmt aucf) nic^t 5lUe§ überein?

SSaren nidjt &err unb Änedjt mit einanber imföruge?

©inb fie nidjt mit einanber fortgefahren? $at man

nid)t be3 guljrmannS ©etb in feinet ÄnedjteS £afdje

gefunben ? 3ft & mögfidj, baß ein Slnberer ben 3uf)r*
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mann umgebracht, att Sener, ber mit ihm auf Einern

SBagen gefeffen? %m frifchgefaüenen ©a^nee Ijaben fid^

nirgenbs Stritte auffinben laffen. ©in foid>e3 ©ub*

ject, fdjlofj ber ©tabtfefireiber, miU nun ber 9ttüUer

SReinbadjer ber ®efetlf<haft erhalten hriffen, tueit e3

nodj jung fei unb fidj beffern fönne. 2lber toaä fo an*

fängt, bringt eS tuo^I fpäter faum ju Söefferem. ©oft

man ifjn auf Saubeäfoften füttern, inbeg reblicher ßeute

®inber barben? Ober mürbe er fich im ^udjthaufe

öerebeln? Ober foCC man it)n frei laffen unb marten,

bi§ er einen Breiten tobtfehlägt?

3$ fann auf biefe (Sinjefaheiten nid^t eingeben,

ermiberte ber 9MIer, aber 9ftanche3 in (Suertn *ßro*

ceffe unb in @uern 2lnfia)ten fcheint mir bod? nidjt

Kar. $er ®ornergcorg , fagt 3$r, mar eilt öermahr*

lof'ter 5Öurfd)e. Sft e£ feine <5d)ulb, ba& er feine ®ird)e

befudjt, ber SHraje unb Sßrebigt feiten beigemohnt unb

im ganzen Seben mot)t nie ein gutes SBeiftriet fcor

Slugen gehabt? 2Beil man ihn aber als fcerfoahrtoft

gefannt, mirb ihm nun eine X^at ohne Söeitereä auf*

gebürbet, bie an fich noch nicht aufgehellt ift. ©ein 3Jer*

hältnifj mit ber grau feinet $)ienftherrn hat ^n m$
aßen ^In^eia^en in3 SSerberben geftür^t. Oft ^atte

e3 megen ihr attufchen £errn unb ®ned)t Streit ge*

geben, benn ber gufjrmann mar eiferfüchtig unb ahnte

nitf)t£ ®ute3. 3ft & aber ermiefen, bafc $err unb

®nedjt mitfammen üom Sruge heimgefahren ? $er

Unecht behauptet, er fei früher fort; ba3 ©eridjt fagt
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barauf, e3 ftnb feine gufjftatfen ba. $er ®necf>t erttn*

bert: e3 ift tnjtoifd^en neuer ©chnee gefallen, ffiie

*ßferbe gingen nrf)tg ihren 2Beg ioeiter, eine SöauerS*

fra«, bie bor ihrem £mufe ftanb, erfannte ben Söagen,

aber leiber nicht ben ffutfcfjer. ®ur$, bie ©efc^td^tc ift

bunfel unb toirb tooht etoig bunfel bleiben; bie Wltrt*

fcf)en aber, aus lauter Unöoüfommen^eiten $ufamuten-

gefegt, rieten ftrenger aU ©Ott, ber SBoHfommene.

tiefer fennt nur abbüfebare ©Bulben; ber Sftenfd)

töbtet unb fyricht bamit ein für allemal über einher*

brechen ab. Xägftch, fd^tog ber Sttütter, beten mir:

führe unä nict)t in SBerfuchung. £>abt 3h* toof)t ein*

mal na<hgebacht, toa§ eigentlich biefe Sßorte bebeuten?

©ie fagen: aeige un§ ni<ht, toeffen tuir in gegriffen

ßagen fähig finb, ftett un3 nicht auf bie <ßrobe! $a*

mm mahnt auch baä SBort ©otteS forttüäf}renb $ur

Sttilbe ; unb e3 ift ein gar feiten fchöner ©pruef), jener

©prudj im Briefe an bie Börner : $ic 9tadje ift mein,

ic^ hüll öergelten! faricht ber £err.

35er SRüüer, ber atteS $ie8 mit bolltönenber

Stimme unb ber SRuhe unb Suöerftd^t eine« energifdfjen

23ehmfitfein3 gefproben, fcftfofc feine 9flebc unb ftanb

auf. 2)er ©tabtfdjreiber ater fagte Ejöfjnifdj: 9ton,

biefer ©pruch fann bei bem ßornergeorg noch immer

in Erfüllung gehen. Qu biefer ©tunbe ftef)t er bereits

öor bem etoigen dichter, unb 2)er mag'3 ihm öergelten,

toenn ihm bie irbifdjen dichter $u toefj getfian h^ben

follten. 3$ glaube e3 nicht, unb bamit punctum.
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®r batte mit biefem SBortc bic Sachet auf feiner

©eite.

n.

Site ber äftütler föeinbadjer bag SBift^d^aud aum

filbernen £irfcij berliefi unb in feinem Söagen baüon

fuljr — e3 mar eine ftottlid^e , fjimmetbfau angeftridjene

ßatefdf)e, unb atoei ^tuölf Sauft l)of)e, ftämmige, motjt*

genährte Ottütterpferbe maren baöorgefpannt — bun*

feite ber Slbenb bereit«, ©djmere, an ben SRänbern nodj

Dom 2Biberfd)ein ber ©onne tiefrotf) funfelnbe SSotfen

lagerten im Söeften, unb ber tiefen ©egenben eigene

rätselhafte £>aarraud) geigte fiefj in ben tieferen ©rün*

ben unb legte fidj beflemmenb, faft erftiefenb auf bie

©ruft. 2Me$ mar ftitt. Wut ju Reiten ließ fid) öon

fern ba3 Reifere ©eförei beä 28adfjtelfönigS üernefc

men, ber in einem ©aatfelbe fyn unb fjer lief, ©dfjmei*

genb fuhren $err unb ®ned)t burdj eine eintönig

ebene, faft büftere ßanbföaft. «m (Snbe be« ®eji<$t3*

freife« lief ein langer £ifc)en$ug f)in , baumlo« unb

fal)l, au« unfruchtbarem ©anbfteingerött beftefjenb, öbe,

mie ©olgatfja. 2luf einem ber ©ipfel beSfelben mar

ber SRicf)tplafc.
f

.

SWit jebem ©dritte tarn ber SBagen biefem fünfte
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SBenbetin, bie ,3ügel ftorr in ber #anb haftenb,

blicfte ununterbrochen t)tn. ©eine jugenblich rege ©in*

bUbungSfraft fear bon bem ©atgen, ber gan$ unbeut*

lieh in ber gerne $u fefjen toav, ttrie gefeffelt. (5r fa^

im ©etfte ben Xobten fjo<h oben Rängen, gan^ fo, toie

er il)n am borgen gefehen, mit t)alb offenem 3ttunbe,

bem biö an bie 2ld)fel fjerabfallenben ßopfe , an bem

bünnen, bodt) feften (Strange, mit gefeffelten #änben,

in beren ©elenfe bie ©triefe tief einfdjnitten. (£r fchau*

berte autoeilen ^ufammen unb bret)te fich nach bem

SJcüHer um, roie um bei tfjmSJhttf) gu fyoltn, ohne ein

SSort ju fagen, ba er oon it)m nur Sßormürfe über

feine Neugier oon ^eute borgen erwarten fonnte.

D, ^ätte ich ben berroänfchten Serl gar nicht ge*

fehen! fagte er ftitf $u fich felbft, 2)er wirb mich noch

plagen. SBeiß ©ort, $en fehe ich noch lange auf Schritt

unb Xritt. 3er) roerbe mich heute Nachts gar nicht in

bie SBobenfammer -mögen.

Söäfjrenb bieg in SBenbelin'ä ©emüth borging, be*

fchäftigte ben 9Jcuüer berfelbe ©egenftanb, nur in an*

berer Söeife. $te büfteren (Stnbrücfe be3 Xageg traten

mit ßebhaftigfeit in ihm her&or unb roeeften ba3 fchhtm*

membe, ernfte tieffinnige Söefen in feiner iöruft. ©eine

fonft gleichmäßig heitere Saune ging in biefem brüten

unter. 2118 er bie föicbtftätte in ber gerne erbliche,

tauchte plö^Iich ber ©ebanfe in «hm empor : er motte

ben ©ehenften anfehen.

Söin ich bod), bei ©ott, fagte er ju fich, roeit fin*
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•

bifcf>er, alz SßenMtn. Set) macf)e mir ^orroürfe im

©rillen — unb boct) mödjte ict) ifjn fet)en . . .

2)ie Suft nacl) bem ©cfpenftigen ,
lobten, bem

£eben gremben unb geinblictjen, fiegte in it)m. SCBetdt)cn

öernünfttgen ©ebanfen er aud) gegen fein Sorfjaben

anführte , hrie aroecfioä er audj ben abfeite liegenben

SBeg gur föictjtftätte nannte, rote eitel, unnütz, ja ab=

fabulier) it)m aud) feine Neugier öorfam, er fonnte fict)

öon ber feltfamen Suft nidjt (Öhringen, bie fid) einmal

fjartnäcfig unb rü(ft)alt3lo3, roie Slfleä in it)m , feiner
.

bemächtigt t)atte.

(Sr mußte ben $ornergeorg fet)en. 2)a3 ftanb enb*

lict) bei it)m feft.

$er SBagen fam injroifd^en bem ©algent)ügel fet)r

nat)e. $a rief Söenbelin aufammenfd)üubernb

:

r/ fettiger $immel, ba fielet ber (Mgen, unb ber

Sttenfct) t)ängt noct) immer!

£aft an! antwortete ber Sftütter, roir roollen ir)n

un£ jefct gang bequem anfet)en.

2lnfet)en? Jagte Söenbeün, tron gurd)t gepacft.

3d) rooflte, id) t)ätte ifm nie gefet)en. 3t)r aber fpafjt —
SDaS fällt mir nid)t ein, ermiberte ber Mütter

trocfen unb fprang au3 bem SBagen ; bleib bu in*

beffen t)ie^ $>u t)aft Slngft, unb id) berbenfe e3 bir

nict)t.

(5t)e SBenbelin eine 5tntmort fanb, roar ber WlüUtx

fctjon auf bem SSege. Sener fat) bem #erm öerbufct

HotteHenfcbafr, »b. VI. 13"
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nadj, bis btefer in bcm fdjmalen gettmnbenen Söege

be$ ©anMjügetö öerfdjroanb.

$er J)at Courage, fagte SBenbelin ju ftdj. 3$
fürchte mid) tn'er beinahe. (£3 ift aber aud) fo einfam

ringS Ijerum, fo öbe. Unb fief) ba — fief) ba — ba

fommen fd>on ein paar fltaben gebogen! ©ott, Wenn

nur mein £>err fdjon lieber bo märe!

(5r ging ben Sßferben, ftreidjelte fie unb be*

gann fie an$ureben, roie um einigen SRutl) $u er*

langen.

(Sine gute SBeile berftrief}. $a fam ber STtöller

roieber.

$a fommt er, fogte SBenbelin ju fid). ©ott £ob!

5lbcr tüte fjaftig er läuft ! <£r f)at h)o!)l red)t Slngft

!

SBie roifl id) tyn auSladjen — aber nid)t f)ier, erft $u

£aufe! —
@r fdjroang fid) fdjnett auf ben ®utfd)borf , bamit

er, fobalb ber WlüUtx eingeftiegen, gleidj weiter fahren

fönne, um nur fobalb aU möglich tnetter 5U fommen.

SBenbelin ! Söenbelin ! rief ber Füller , einen

93üd)fenfd)u& weit entfernt unb beim Slbenbbunfel faum

5U erfennen, feinem Sned)te entgegen.

2Ba£ giebt e3? fcfyrie SOöenbelin > öon einem faft

abergtäubifdjen ©ntfefcen ergriffen, unb fprang Dom

SBagen herunter — bod) blieb er ftefjen, bie güfje

Wollten ifm nid)t tragen. 3)ie ©ile feines &errn, feine

föufe fünbigten ifmt etroaS (SntfefclidjeS an.

28a3 fömmft bu nid)t? bornierte if)n ber Mütter
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au3 näd&fter Mf)t an. $er ätfenfdj ba oben — ber

3Kenfd) ift nid)t tobt — er lebt

!

SBag (Sud) bodj einfaßt ! antwortete Söenbetin au«

©dfjrecfen in einer anfaljrenben SBeife, fid) oor feinem

fierrn ängftigenb.

3$ fage bir, er lebt, rief ber 9ttütter, unb tdj

habe ihn abgefdjnitten. —
S^r feib öon ©innen! fdjrie SBenbettn. geh taufe

(Sud) baöon.

$afenfuf$! rief ber Füller unb faßte Sßenbelin

mit feiner riefigen £anb. $er üttenfeh ift noch am

Seben, ich fatj unb fünfte if)n juefen.

SRun, fo ift'S gut, fagte SSenbelin, er ift abge*

fchnitten unb totrb $u fidj fommen. fahren mir nach

$aufe

!

3nbem er ba3 fagte, Wollte er abermals auf ben

Äutfd&Bod fteigen. $er Mütter toted ihn mit ben 2öor*

ten äurücf:

(Sine gügung ®otte3 ^at mid) bort an ben Iftify*

plafc ^inaufgefanbt. ®omm mit, wir Wollen ben ERen*

fdfjen holen unb ifjn heimbringen.

S)icfc SBorte betäubten SSenbelin. (Sr ftotterte

f(einlaut unb. angftöoö:

SBebenft (Such — rührt nicht an, Wa3 beä £>en*

fers tft
—

$a fagte ber Mütter öott Sftachficht mit foldjer

©d^lüä^e: $ie 3eit ift foftbar. $er ©ebanfe würbe

mich SeittebenS foltern , bafj ich einen Sftttmenfdjjen

13*
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in Xobeänöthen tuufete unb if)m nid)t betfprang. 3$
gehe aflein.

($r fagte e3 unb ging in bcr Dichtung aum <3aU

gen mit großen ©dritten fort.

SSenbeftn ging gan$ troftto^ prüd. (Sine bämo*

nifdje 8ur# laftete erbrüdenb auf feinen Heroen. @r

hwßte nidjt, ob er an eine ®efpenftererfd)einung glau*

ben, ober feinen §errn für oerrüdt galten fofle. 3m
erften Augenblid tnoflte er mit ben Sßferben baoon*

fahren, befann ftdj toieber, tüoCCte feinem SHeifter naa>

rennen unb ihn jurüd^alten, ober, tnenn e3 fein müßte,

mit ifynt hinaufgehen, benn e§ fdjien ü)m nirgenbtoo

fo fd)redlid), aU ba, tüo er fid) allein befanb. ©r lenfte

ben SBagen üon ber ©trage ab, banb bie ^ßferbe an

einen Söaum an unb begann bem Mütter au§ Seibeäfräften

nachzulaufen. Sieben ber gurd^t, bie ihn $u biefem

(5ntfd)tuffe gebraut, tnirfte offenbar, jebod) if)tn felbft

gan$ unftar, eine innige Sln^ängtic^feit unb bi3 jur

Aufopferung reichenbe £reue $u feinem $errn mit.

2lm Süße be3 ®algenberge3 §otte er ben 9ftütter ein.

Hefter £err ! rief er atemlos, fehrt mit mir um.

$er üttenfd) bort oben ift gerietet, unb toie — unb

toann er ftirbt — ift gleich-

$ad btdj/fuf)r ber 2Jcüfler SSenbelin aornig an,

id) brause bidj nid)t, närrifdjer gunge!

Söenbetin Hieb ba« Söort im 2ttunbe fterfen. <5r

hatte einen £on be£ ßorneS oemommen, ben ber
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Füller feiten, aber nie oergeblid) anfdtfug. @r folgte

f«a unb ängfttief), bt§ er auf bem ©ipfet ftanb.

$ori angekommen, eilte ber 97lüller auf ben ®ör*

per }u, ber unter bem ©algenbalfen fnngeftreeft batag',

Begann tfjn $u reiben unb ©efid)t unb klugen uon

3eit ju 3^it anaufjaucfjen.

@3 beburfte langer (Sammlung, ct)c SBenbeltn

gang na£)e trat. (£r fagte (eifc: Sftun, nun! §offentttd)

fef)t Sffjt tä jefct ein. $er SRantt ift tobt unb ade

Siebte ber Söelt fönnen if)m nidfjt fjetfen.

(Sr ift nidöt
#
tobt ! rief ber Sttütler. (5r fömmt ju

fief), er lebt. £ierf)er — lege bie £anb an fein £erj!

SRafcf) in ben Söagen mit ünn, in ber 9#ü£)(e foirb er

beffer ju retten fein.

Er ergriff ben ©efjenften unter ben $lcf)feln, unb

Söenbelin, öon feinet §errn 33ticf unb (Stimme ju

blinbem ©efjorfam gelungen, fafjteifjn bei benSüfcen.

©o trugen fie it)n tangfam fyinab.

Unb in ber i$at, e§ toar 9We§ fo, fcie ber 9ttüHer

gefagt, — ber Sttenfcf) lebte. 6djon auf ber §eimfaf)rt

enttoanb fief) ein teifeä, bumpfe§ (Stöhnen feiner 53ruft.

@r gitterte faum merHidj an ben §änben. 9?acr) einer

Keinen ©tunbe erreichte berSöagen bie einfam ftef)enbe

anfiele
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ni.

3>ic mtyt SRem6a^er'* f bic 2M)Ie am $öft*)

genannt, ftanb auf einer 3nfel, bic ber mädjtige, ftofye

©trom, bie Sßefer, in feiner Krümmung attrifdjen

Nienburg unb §o^a bilbet. Kam man öon Nienburg

bie Straße batyer , fo fafj
(

man $uerft ben ©trom in.

3toei beinahe gfeid) grofje 9trme auäeinanber meinen.

Sßeiter hinauf fam man bamatö $u einem Söefjr,

iuelcfyeä fdfjräg burdfj ben Knien Srlufjarm fjinburcfjge*

legt war, einem langen S3au auä üfcereinanber geftett*

ten $ofyroften, unb nun geigte fidj bie 3nfe(, lang,

fcfjmal unb niebrig, öon Rappeln unb (£rten umfäumt,

in bereu äftitte, im ©ommer laum burdfj bie Söipfet

ftd^tbar, bie SRüijle ftanb. Sine SBrücfe, bort angelegt,

too ber 5lrm fidfi bereite $urütflrümmte
, führte $u tf)r

hinüber.

s
2luf ber 3nfel fclbft hmr $Iafc genug für eine

2M)Imüt)Ie itab bie ba^u gehörige Sörettfäge. Die erftere

fear ein fet)r anfefjnlidfjeS ©ebäube. 5£>ret mächtige,

fd^marje Sftäber, oberhalb mit einer SBebadjung per*

feigen, tummelten fief) fräfttg. $er #ofraum t>or bem

#aufe toar nid^t übergroß, bod) geräumig genug , baf?

bie 2ftüf)lgäfte mit if)ren ©etreibefu^ren bequem %vl*

*) 2)er §öft fjeifet in ber <Sc§ifferfprac^e etgentüdj bie

^erfcorfaringenbe ©pifce SanbeS , toomit ber SEBafferftrid^ ab-

geroiefen toirb.

»
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fatjren, abtaben unb umfefjren fonnten. Xauben flotter*

ten ab unb au, $üf)ner gacferten, bon früf) bi3 fpät

toar'S auf bem £ofe lebhaft, 8orrät$ige ©tämme,

SHöfce unb Fretter bitbeten bie (Staffage redjtä unb
tinfS öon ber ©retterfäge, au§ bloßem ©parrtoerf er*

baut, bie am fogenannten toüften ©erinne axMktt.

Snx ättüfjte felbft unb aur SSo^nung JReinba^er'8 führte

eine attertf)ümtid)e , aus (Stein gehauene £E)üre; ber

Zugang mar mit äKüfjtfteinen ge^fTaftert.

Btpei grofce SRäume [tiefen an bie 9flaf)tftube.

ftacfj hinten au lag bie Shtappenftube , eine SBerfftott

mit allem ®erätt)e, beffen ein 9Küf)fbauer, Sififer

ober |>olagefdjirrf)auer benötigt, nadt) born unb mit

ber 2tu3fidjt auf ben $of tag bie SBofjnung beä WlüU
ler*. $od) biefe belaufte fidj nidjt auf bicfeS Sim*
mer allein, ©ine fRet^e öon Kammern toar oberfjatb

ber 2Kaf)tftube unb über bem ©teigtuerf angebracht

©in hölzerner ©ang tief au&ertjatb be§ gemauerten

Ztyitt ber 2flüf)te frei über bie ©dtfeugen unb baS

gange fogenannte SBaffergebiet unb communictrte mit

ber ©tube be3 WlüütxS burdj eine fleine Sre^e. 3n
biefen Sammern f)atte einft bie reiche 3rau ©ibtjfla,

be3 9Jlütter§ Butter, getuo^nt; ba it>r ©of)n einjage*

ftotj geblieben, ftanben fie teer unb toaren nur be*

ftimmt, ba3 mannigfache ©ut au tuat)ren, ba3 if)m tum

it)r überfommen tt>ar. ©o beutete 20Ie3 im £aufe auf

993ot)fyabent)eit , uralten SBeftanb unb öietfad) ererbten

23efifc; bie bret atten fdjtuaraen S^äber aber, bie fo
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tfjättg Sag unb 3?ad)t arbeiteten, fünbeten fo $u fagen

unauägefefct mit ifjren ©djaufeljungen ba§ ßob be3

SttanneS, ber fo treu, fräftig unb t>on allen Watyhatn

geartet im $aufe mattete.

Unb bod) foüte bieg $(lle$, toenn e3 nadj ber Hn*

fid)t be3 £anbe§I)errn ging, fein ftafjr mefjr bleiben,

fonbern tute mit einem $udje tueggetoifdjt »erben. <Sd)on

lange toax bie Regierung ber 9lnfid)t, baS 2öef)r am

§öft müffe fallen unb fomit aud) bie 2ttüf)fe, ber linfe

2lrm be§ gluffeä müffe fd)tffbar werben, tüte ber redjte.

fjiefj, bie 3totereffen ber längs be§2lrm§ gelegenen

Drtfcfjaften forberten e§. Sttan ttmrbe, fjiefc e3 ferner,

faÖ§ gehörige 93aggcrung§arbeiten oorgenommen toür*

ben, auf biefer (Seite eine fürjere unb beffere SBaffer*

ftrafje gewinnen, aU brüben. 6d)on öor fedjS Safjren

mar bem äftütfer ber Eintrag gefteflt tuorben, feine

9ttüf)fe ju öerfaufen, er fjatte fid) beffen geweigert.

SKeue Anträge riefen ein. $er Mütter fiüfrte fidj ba*

rauf, ba£ feine 9ttüf)(e feit Sflenfdjengebenfen baftefje

unb feit unbenfftdjer $eit im 8c|tJ feiner gamiüe fei.

(Sin Sßrocef} begann, ein $rocef$ um3 SSefjr; ber

Mütter oertfjeibigte ben $ed)t$boben, auf bem er fugte,

(Stritt für @d)ritt. 9?un mar tljnt $u(efct mitSlntoenb*

ung beS (£fpropriaiion3red)te3 gebrof)t morben. $er

Äampf öerftimmte if;n oft tief, aber er ttmrbe nie an

fid) irre, entfd)(offen, nur ber Öetoalt ju meinen unb

mit allem 9?ad)brurf ba§ £au3 au öertfjeibigen , bog

feine SBorfafjren gebaut.*
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<go piel oon bem, ma3 toor bem 3eit^unfte tag,

an meinem unfere ©efd)icf)te anhebt. SSir fahren nun,

nad^bem mir bieg oorauggefd)icft unb audj oon ber

Sage ber 9M)(e unb tfjren SRäumlicfjfeiten etmaS ge*

naueren Söeridjt gegeben, um fo fixerer in unserer (5lr*

$äf)lung fort.

$er Sftaub beä ©efyenften — ober fotf man fagen

feine Rettung — mar gtücftid^ oon <5tatten gegangen.

Sftiemanb, auger SBenbelin, mußte, baß ein frember

5ERenfd^ in bie 2Küf)(e gefommen war unb nun im

Hinteren Simmer fcfjon ben feiten Sag mofjne. 3n
ber Zfyat Ijatte SSenbetin mit großer ®emanbt(jeit bie

Sned^te unb Sflägbe $u befetttgen gemußt, unb fo mar

ber unljeimticfje ®aft in bie 9ftüf)Ie auf3 §eimfidjfte

fjinetngefdjmuggett morben. £ort mürbe er mit ©peife

unb Xranf auf« 93efte oerfefjen unb erhielt einen coli*

ftänbigen 5Inäug au§ be£ Sftüllerä alter ©arberoBe.

Sic SteibungSftücfe, bie er am ©atgen angehabt, unb

bie au§ §>emb, Söeinfleib unb <5ocfen beftanben, mürben

auf ben auSbrücfütfjen SScfe^I beä 9ftüller£ oon SSen*

belin im Ofen oerbrannt, meniger au3 SBorficfjt, al3 um
eine abfd)eulid)e Erinnerung 3U öernicfyten.

$ie Srftärung, bie ber Stontergeorg bem Mütter

über ba§ $erbrecf)en gab, >ba3 M)n an ben ©algen gc*

bracht, mar nunfreiüd) eine, bie if)n großenteils rein

mufd). Sc geftanb, baß er mit ber grau be3 ftuljrman*

ne3 Sorena in verbotenem Umgange geftanben ; baS

®elb aber, ba3 man bei if)m gefunben, f)abe er öon
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ifjr felbft ermatten, nicfyt bem gufyrmanne geraubt,

©eien nid^t bie ©trafjen öofl SJtorobeurä unb jftadj*

aügler be3 ShiegeS? (Sr felbft fei unter einem SJor*

Wanbe früher aus bem ®ruge weggegangen , um nodfj

eine ©tunbe mit ber grau, bie er fef)r geliebt, ^ufam*

men gu fein. $en gufjrmann aber müffe Semanb, ben

er unterwegs auf feinen SBagen fjabe aufzeigen laffen,

auf biefem SBagen felbft ermorbet unb "beftofjten fjaben.

©ein Ungtücf fei, ba& er ton feiner frühen föücffeljr

nad& &aufe 9Ud)t§ fagen bürfe, unb bamit ber grau

nur fd)aben Würbe, of>ne ficf) felbft ju Reifen. 3Jtoncf)em

gujjgänger fei er auf biefem SBege begegnet, f)abe fici)

aber bor 3ebem im ©ebüfdf), baä ben SBeg einzäunte,

öerftetft, bamit bem guf)rmanne Wifyte berichtet Werbe,

©o tjabe er fidfj felbft um jeben 3eugen gebraut, ©in

Sufammentreffen öon Umftänben f)abe i^n tücfifä bem

genfer überliefert.

3)a£ f)ört fidf) ganj gut an, fagte Benbelin, at8

ber Äornergeorg mit feiner SBertyeibigungärebe fertig

geworben war, aber 3$r l)abt bodj ben 2Korb be3

g^rmanneS felbft jute^t eingeftanben

!

Ueber ba3 ©efidfjt be£ SMeficanten fut)r ein

böfeS Säbeln, unb er fagte : 3a , aber Wo ? 3n ber

Xorturfammer ! 28a3 Würbet 3^r nicfjt geftefjen , wenn

man (Sudf) bie Snodfjen auä bem fieibe f)erauäbref)te ?

2)aj3 3t)r mit be$ Xeufete ®ro&mutter geftern }ufonu

men gewefen! $abt 3^r öonber Seiter gehört? ®önnt

3ft* @urf) einen begriff ma<$en, wie (Sinem ift, Wenn
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fie bie $uget be$ Oberarms au3 ben $öf)(en f)eröor*

gerrcn? SRcbet nic^t bon fingen, bie <$ud> 9ßicf)t3 an*

gelten unb öon benen S^id^tö öerfte^t. 3$ Hn nur

bem ÜERütler 2lnth>ort fdfjulbig, ntd)t (Surf).

Söenbeftn big ficf) in bic Sippen unb rücfte mit

bcm ©tu^c. 2)er TlüUtx xvat nocf) in bie ©rjä^Iung

vertieft unb fagte: 9hm toeiß id) nod) Weniger aU je,

ob idf) einen Unfdjulbigen gerettet ober einen $er*

Breuer befreit J)abe. $od) meiner £>anbIung$toeife fei

ba3 gteid^. 3df) traf ©ud) unb ttmrbe (Suer Detter,

unb bereue SWd^t*. 3^r fjabt bem Sobe inS ®efid)t ge*

fef>en unb feib ,
ot)ne ßtoeifei SBiflenä , ein onberer

SDtfenfdfj ju »erben. 3$ ttmre fein (£fjrift, toenn td)

<£ud) baju ni$t na$ 3Kögltd)feit bef)ütf(idf) fein tootttc.

Unb roaä benft 3$r mit mir $u tljun? fragte

ßornergeorg. SBenn fiemid) ftnben, fie (äffen fid) nidjt

bie 2ftüf)e öerbrie&en, midj nod) einmal $u Rängen!

. Sflein (£ntfd)(uf3 ift gefaxt, ermiberte ber 2ßüller. *

borgen gegen 5lbenb bringe idj (Sud) nad) Bremen.

3dj toetfj, ba§ ein Schiff biefer Sage bie STnfer nad>

ben oftinbifdjen Sefifcungen ber #ottänber Itdjtet, um

Slngetoorbene borten p tranSportiren. 3$ bin mit

bem ©teuermann befannt. @3 foftet mid) nur ein

Söort, unb S^r friegt ein §anbgelb unb toerbet Ijol*

tänbifdjer ©olbat. 55a ift für (Sud) geforgt, ba fennt

(Surf) 9iiemanb. —
%ix Äornergeorg fragte fid& f)eftig ben fdjtuaraen

frauäfja'arigen ®opf unb leerte ^aftig ba3
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Dftinbien! Dftinbien! rief er, baS ift ba§ Sanb,

fco man Papageien unb Riffen unb 2tteerfafcen $u fefjen

friegt, ofme baß man bafür einen ®reu$er ja^It. 3)a3

ift aderbingS ein 93ortf)eU; aber ba3 Sanb ift teufet*

mäßig toeit ; man ift roie au3 ber SSelt — offen ge*

fagt, alles SInbere roä*e mir lieber.

SSo^in motttS^r? fragte ber Füller. ©faubtSfjr

nidjt, bie ^ßolijei fpürt @ucf) auf, roenn $f)r einfach

über bie ©renje in ben Sßacfjbarftaat §inüberflücf)tet ?

©täubt mir, mein $tan ift gut, glaubt mir!

S)ie Steife nad) ben t)oCCänbifcr)en Söefifcungcn,

roarf ber ®ornergeorg £)in, roäre fcfjr fdjön. 25ocf), roie

id) gehört fjabe, ift ba3 ®tima bort mörberifcf). ©otl

icf) bem genfer entgangen fein, um bem gelben,, grünen

ober fcfjroaraen gieber au unterliegen?

SHeifter! rief Söenbelin ba$roifdjen, 3$r feib ein

gutfjeraiger 9J?enfct) ! Söenn $er ba e£ nicf)t erfennt,

roie fcf)ön 3fyr an i^m tyanbett, fo oerbient er roafjr*

lid), baß fie ifjn roieber fangen. Sßißt 3$r rootjt,

93urfd)e, fuljr er, jum ^ornergeorg geroenbet, fort, baß

ber äfteifter Ijier, inbem er baä ©efefc Untergängen

unb (Sudj, bem SSerfe^mten, $ur gtucf)t oerf)itft, fidj

einer großen ©träfe auäfefct? SBodt 3$r iljm auf bem

$>atfe fifeen bleiben, ober gar Sonbitionen machen, wie

e£ (Sud) am bequemften? %f)x banft bem Spanne ba«

Seben, 3(jr banft ifjm'ä einft , roenn 3*)r toieber ein

efirfidjer Bürger roerbet. SBafrlid), fein SJlenfcf) roeit

unb breit Jfätte ein Gtttifyä an (£ud) gettjan. Süßt
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tfjm bie Jpänbe, er öerbient e«, unb morgen fei bie

Soofung: 2luf« ©cfjiff unb ben ©olbatenrocf ange*

jogen

!

gaf)rt nur nid^t fo über micf) f)er! rief ber Sor*

nergeorg, beffen Xon bi«f>er immer füf)I mar, im Effect

Söenbelin 5«, roäfjrenb ein böfer 23Iicf au« feinem Sluge

,

Ijerborblifcte. 3*)r hrifjt, bap icf) unfcfmlbig gelängt

roorben märe, wenn fid) ntcf)t (Sott meiner erbarmt

Ijätte. 3a, ja, (Sott ; ber «Diüfler ift nur bog SBerfjeug

in einer fjöljeren §anb gemefen. &abt 3$r je gehört,

baf$ etwa« 2lef)nlicf)e« öorgefommen? 2Ba« ift nodj ein

Söunber, tüenn ba«, Wa« id> erlebt, feine« ift? Stfifdjt

<£udf) nid)t in« (Sefpräd), icf) f)abe e« mit bem Mütter

nur ju tf>un, nict)t mit Sudfj. $f)r Ijabt midf) nid?t ge*

rettet. Söäre e« uadj ©uerrn Sopfe gegangen, fo mar

ein Unftf)ulbiger gelängt

SSer^ei^t if)tn , meinte ber Mütter begütigenb , er

wollte (Surf) feine Sränfung antljun.

$a« fehlte auef) nocf)l fagte Sornergeorg. SSon

* ifjm ließe id) e« mir nicf)t gefallen. 3$ bin roo^I aud)

nur ein fhted&t, aber (Sott $at mir einen guten &op\

öerlief)en. SBer weife, wa« au« mir geworben märe,

wenn ba« Unglücf nidjt Don Stnbfjeit an f)inter "meinen

Seifender märe. SSieHeic^t ift e« jefet mit meinem

böfen ©cf)idfafe"t>orbei. Söer ba« beftanben f)at, wa«

td> in ben legten 2Bod)en beftanben, wer folgen Xobe«*

fdjwetfe gefäwifct — ja, id) fann fagen, wa« Seiner

fagen fann, Seiner auf ©rben — wer, Wie id&, mutljig
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ben Xob erlitten, ber hält ftdt) nod) für &toaä bt*

ftimmt, ber bleibt nidjt beim ©djroeinetrog fi^en

!

2)iefe3 @e(bftgefüf)t, ba3 fid) fo entheben in bem

bi^er befdt)eibenen Sttenfdjen auSfyracf), frapptrte ben

aftütter unb fefcte i^n in Skrttnmberung. (Er fagte nadt)

einer Söetfe: (S& freut midt), baß 3tö* auf (Euch galtet.

@o fefje idj, e3 fteeft in (Euch ein neuer 9ttenjch. ßaffet

ben SBenbelin, ber ^at noch 9^idt)tö erfahren.

$)a trat SBenbetin rafdj $ur %\)üx hwauS unb

fd)fog fie heftig hinter fidj ju.
/

(Er ift Sßertoeife nid^t getoofjnt, meinte ber Wlüütx,

unb fuhr ernft fort: Söenn nun mirfltch ein neuer

SKcnfctj in (Sud) fteeft, fo begreife ich nidt)tf tt>arum!3f)t

meinen $lan nicht billigt. Söottt 3hr noch ettua3 der-

ben, fo fönnt 3h* e3 nur, too (Sud) 9ttemanb fennt;

unb too fönnt 3hr leichter ju (SttoaS fommen, als

bort, ioeit über bem äfteere, too fid) Sittel bem Sfluthe,

ber 2(ugbauer, ber Unternehmung öon fetbft öffnet?

SRebet fetbft

!

3a, e§ ift toahr, meinte ber Somergeorg. 3h*

^abt gan$ fRcctjt 3dj glaube aber, id) habe 9lid)t3 jum

©olbaten in mir. Sa* märe fdtjtimm. 2Ba3 bann in

Dftinbien?

Stile Detter! rief ber Mütter. 3n Such KUJi«

jum ©olbaten? 3h* feib ja tüte gefdtjaffen ba$u.

(Stfaubt
, Sftetfter? meinte ber Sornergeorg,

inbem er, rote im 9lacf)benfen ober ttrie auf einen an-

bem ©egenftanb finnenb, bie SBorte gebet)nt auSfprad)

:
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©täubt 3§r? toeig nicht — ich toeiß nicht —
toann ge^t ba3 <Scf)iff ab? fügte er lebhaft hin^u.

tiefer Xage getui&, ertoiberte ber SKütter. ©enau

toeifj ich e3 noch nicht. 2öir muffen jebenfattö morgen

nach Bremen.

Schon morgen? rief Äornergeorg , tote e3 fchien,

fef)r unangenehm überragt. Söürbe nicht einige Sßocfjen

fpäter ein atoeiteä SBerbefchiff auslaufen?

darauf fann man fich nicht berlaffen, farach ber

äftüHer. UebrigenS fann ich (Such feine fo lange £>er*

berge getoähren. 3$r fönnt benfen, tote fich alle SBeft

ben ®opf ^erbricht, tooffin ber ©e^enfte öom ©algen

geraden ift. Sitte Seufel, S^r habt nicht biet Sebenf*

2öaJ)r, toahr! oerfefcte Sornergeorg. Sßohlan, e3

fei! 2llfo morgen nach Bremen, ©ute Sftacht, mein

teurer Ufteifter, gute üftaeht!

®r brüefte bei biefen Korten bem Mütter bie

£>anb.

©o frü§ Won ^ute? meinte ber 9Kütter. %fyt

fühlt Such toof)l noch aufteilen fcfjttmch?

3a, e§ ift fein Söunber! fagte ber ®omergeorg*

(£3 tütrb fich aber balb geben, ©ute Stecht!

(Sr nahm ein Sicht nnb begab fid) in bie SBoben*

fammer, bie ihm sur Scf)lafftätte angetoiefen toar. $er

Mütter folgte ihm unb fperrte bie Sreppenthüre hinter

ihm ab.
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IV.

üftachbem ber ßornergeorg hinaufgegangen, blieb

ber SttüHer eine Zeitlang fifcen. ©ein ®opf War mit

ber Ausführung feinet SßtaneS befchäftigt, wie er fei-

nen ©chüfcting glüdli^ auf ba§ SBerbefchiff
%
bringen

Werbe.

Sflitten in biefen ©ebanfen würbe er burdj ba3

©intreten Söenbelin'S unterbrochen
;

fdjon awtfchen ber

Xf)üre begann er: •

$er alte ©ericf)t3biener , ber ©üpple, war fo*

eben ba -—

2Ba3? ber (Süppte? au biefer ©tunbe? fragte

ber 9Jcutter, bom ©tuht auffpringenb.

SRuhig, antwortete Söenbetin, e3 ift Vichts. 9Kir

ift e3 gerabe fo ergangen, wie Such, als ich if)n in bie

2JculjIe treten fafj. 2)enft nur, wie mir War, aU er,

faum grügenb, fagte: ^n biefem ©turmwetter 2)ienft

t)aben unb fünf ©tunben weit laufen, unb 5HIe3 ba3

Wegen be§ ©e^enften! SDa glaubte ich nidt)t anberS,

als, fie feien auf ber ©pur. TO er aber bann weiter

fyracf), würbe ich ruhig, ©o biet aber ift gewiß, baß

fich ba§ ftnt alle 9M)e giebt, hinter baö ©eheimnifc

ju fommen, Wie ber ©ehenfte flerfchwinben fonnte. $)er

©ityple trug auch c^ne öerfiegefte ©chrift auf ba3

nachfte tot unb Wollte nur bei unä auSfchnaufen. $ch

hob' il)m ein ©lag Siqueur eingefchenft. (£ben ift er

Sur SKühte heraus, als ich *>en Sornergeorg mit bem
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fitste am Söobenfenfter öorüberge^en faty. 3ft berfdjon

fcfllafcn gegangen?

@r füllte fid) mübe, gab ber Solider sur Slntroort.

©ort einmal, Sfteifter, begann SBenbelin, mir finb

iefct unter unä. 3cf) fann mir nicf)t Reifen : ber fi'or*

nergeorg gefällt mir gar nidjt.

$TCtd>t3 ati <Sc§eu, lieber Söenbeün, fagte ber

äftütter. 3)u fannft bir jefct ben ÜÖlenfdjen nur mit bem

(Balgen unb bem genfer gufammen benfen. Sittel, mag

am &inricf)tung3plake borfiel, f)at auf bidj einen großen

(Sinbrucf gemalt. Erinnere bid) nur, bafc bu bidfj roie

ein $8errücfter geberbeteft , aU idj mit ber ^acfjridjt

fam, er fei nidfjt tobt, fonbern am öeben. ©oIct)e (Sin*

brücfe laffen fidfj nidjt fo leidet öerttrifdjen.

SRein, nein, erroiberte Söenbeftn, nicf)t ba3 allein

ift'3! %d) roetfc nidjt — fott.tttid) Sott nidjt bafür

ftrafen — idj fann öon bem ÜRenfdjen nichts ®ute3

galten. Stögen mir e3 nur SBeibe nicfjt einmal be*

reuen, ba§ er roieber jum Seben fam!

3Sa3 ift ba $u bereuen? fragte ber ättüfler mit

ber fetbftberoufjten SRuIje, bie eine menfcf)enfreunblidf)e

It)at öerleif)t.

©ef)t, fagte Söenbelin, roie f)at er (Suern Antrag,

©olbat au roerben, aufgenommen? 2)a3 f>at mir üoU

~~IenbS gar nic^t gefallen. Qu güfcen r)ättc er <£ud) ftür*

gen fotten, unb ift bageblieben, roie ein unb f)at

faft nur (Sinroänbe gefjabt gegen ^jire öortrefflicijen w

«bjid&ten.

HcUellcnföafc, »b. VI. 14
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5ldj, Söenbelin, berfefcte ber Mütter, bu gefyft 51t

toett (SinigeS Söebenfen muß man gebermann öerftat*

ten, roenn man in fein ßeben eingreift, unb roo e3 bie

ganje Brunft unb gilt, (£r ift ein ganj füg*

famer ©efette. $)u roarft faum jur Xt)ür f)inau3, ba

roarb er fotgfam, roie ein ®inb. (5r fat) ein, roie gut

idj e£ mit ifjm meine, unb fügte ficf) in Me3. äftor*

gen lag bie $ferbe fielen. SIbenbS f)ei|gt% ben langen

SBeg nad) Bremen madjen.

9ßun ©otttob, baß er au3 bem §aufe fommt ! rief

SBenbelin. 3$ roerbe nidjt ruf)ig fein, biä id) roeif?, baß

er fort ift fammt bem Scfjiff.

@d)Iag' bir bie mtfjtrauifcfyen ©ebanfen au£ bem

topfe, fcfjtoß ber Mütter, unb gefyen mir fjeute früher

5U S3ett. borgen mirb bie ganje üftad^t gefahren.

2)er 9ttütter ging in feine ©dtfaffammer, SBenbe*

(in leuchtete.

3ft ba£ einmal roieber eine ftürnüfdje 3^ac^t

!

fagte biefer jum genfter flüchtig t)inau£fef)enb. £ein

@tern am §immet, unb ber SBinb pfeift entfefclid).

Schlaft rooljt, SKeifter, fätaft mW
©in trefftidjer Surfte, backte fReinbac^cr , iubem

SBenbeUn aus bem Limmer trat "
•

Ueber bem£anb unb ber einfam ftefjenben 3ftitf)te

lag bie Sfoid&t SRur bie SBaffer raufcfjten, bie Sftäber

gingen rufjig arbeitenb roeiter, unb berSßinb ließ tum

Seit ju 3ett feine eintönige ©tage üeroefjmen. 3)em

9ttütter gingen, ef)e er einfcfjtief, mandje ©ebanfen
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burdj ben Sopf, benn Söenbeftn mar tym burdj feinen

(£ntfjufia$mu3 toieber mertfjer aU \t geworben, unb er

füllte auf3 Sfteue tuieber, toie innig er i^n liebe. 2Ben=

belin tüar beS 9ftüfler3 ©ofjn unb afjnte e3 nicf)t. (5r

glaubte, er fei nur ein $ufäü*tg angenommene^ Sinb.

$er fReinbad^er Ijatte feine Butter geliebt. SSie oft,

trofc ät)n(idfj ftürmifcfjer SKad&t, tüar ber föeinbacfjer,

bamalS um nennen $afyxt jünger, hinausgezogen bis

jur äBofjnung be3 alten $l)urmtt)äcf)ter3, too bie Kriftel

tooljnte, bie fdjöne, blauäugige, blaffe Kriftel ....
$d), audfj ber Sfteinbadjer ^atte feine ©djulb hinter fidj,

eine fdjtoere ©d)utb. 3)ie 2)rofuingen feinet ftrengen

unb ftol^en SBaterS fdjüdjterten ifnt att^u fet)r ein, unb

enblidj, ba bie arme Kriftel nadfj ber ©eburt i§re£

®inbe§ im Sieber lag — toax StöeS ju fpäi. $ie

9Jtotter ftarb, ba3 ®inb toar gerettet, ber alte Zijurm*

Wärter erfuhr nie ben tarnen be3 SBerfüfjrerS.

(S3 war eine alte, oft bagetoefene, aber erotg

fc^merilicrje ©efd)icf)te.

$er 2ttüfler lag im erften Schlafe, att i^n eine

frembe $anb toa^rüttelte. ($r fufjr auf — SBenbelin

ftanb öor feinem Seite, f)alb in ber Dämmerung, nur

toon einem Sämp$en beleuchtet, baä er ahrifdjen ber

$f)ür auf bie @rbe geftettt ^atte. ($r bemegte bie Zip*

14*
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ptn roie in größter ©emüthäberoegung , brockte aber

fein SBort ^eröor.

jftun , nun ? roa§ giebt e3 benn ? fragte ber

HKüUer.

2Heifter, fagte Sßenbelin, ber ®erl, ben %f)x pom

©olgen l)eruntergefd>nitten —
muri

f
roaS weiter ? fragte ber Mütter

, fich auf*

raffenb, tüä'hrenb SBenbelin ftoefte.

3)a3 SRabenuieh f)at fich aufgetnadjt, fyat eine 8a*

terne angefteeft unb ift in ben (Stall heruntergesehen.

@i, antwortete ber 9)tütfer, ba£ mar mol)! einer

ber äftühlfnappen. 2Ste fäme benn ber ffomergeorg

auch nur oon ber Sobenfamtner herunter. Sdj h<*De

bie Xf)ür ber Xreppe abgefperrt.

3)airti hat er fie aufgebrochen, fagte Söenbelüt,

noc^ immer in ber £ifce ber größten Erregung.

2Ba3 fönnte er im Stalle fuchen ! warf ber 9RüHer

§in, ftanb aber fofort auf unb fefcte, feinen ©c^tafroef

an^iehenb, gleich W^n: Sßir hotten gleich nadtfefjen.

Setbe gingen. Sin ber £reppentf)ür angelangt,

griff ber Mütter mehrmals mit ftarfer £>anb an ba£

, (Schloß unb fagte: $umme§ geug, bu ängftlidjer j>attdl

Sch hatte gar nic^t geglaubt, baß bufo furdjtfam bift,

tüte ich bid) in ber legten Qtit gefehen. @3 ift 8fle$

in Orbnung.

SBä'hrenb biefer Söorte gingen S3eibe roieber $u*

rücf. SSknbetin fragte fich öerbrießlich hinter bem £)1)xt.

(Sie famen eben an bem genfter öorüber , ba3 in ben
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#of ging, ber ©djlaffammer gegenüber, in toeldje ber

SKüller 51t treten im ^Begriffe fear, alä Sßenbetin über*

au« lebhaft ausrief : $a fef)t, ba feljt

!

@r geigte auf eine Setter, bie gerabe öor bem

Senfter ftanb.

$)er Mütter fal) fic unb blieb einen Slugenblicf

lang ftumm.

JSkt fjabt 3f)r bie ßeiter! fuljr Sßenbelin fort; er

fjat fie öom ©oben t)erabgenommen. Unb ift fie nidjt an

fein $)acf)fenfter gelernt? 3ft er nidjt ein (Schürfe?

25er Füller blieb ftumm unb eilte in ben (Statt.

SBenbelin folgte.

2113 Seibe in ben &of getreten tuaren, f)ielt 2öen*

belin ben Sftüfler, ber fefyr aufgeregt unb aller 53e=

ljerrfdjung baar fdjien, mit ber #anb aurücf unb

pfterte

:

Sßur leife, leife! ©efjen wir, toaä er treibt.

$er Mütter blieb auerft fte^en, bann näherten

fidj 23eibe geräufd)lo$ unb langfam ber ©tatttljüre.

$iefe toar f)alb angelehnt, unb man fonnte SltteS

im inneren beS Stattet fefjen.

fi'aum ^atte ber 9Jftitter fyineingeblicft , aU if)tn

©efyen unb £>örejt öerging. @r mußte fid) fettab mit

ber £anb anlehnen.

(£r fal) ben ffornergeorg. tiefer fyatte bie Kleiber

an, bie iljm ber 2ftütter gefdjenft, eine äflüfce auf bem

®opfe, ein $ud) um ben ßeib gemunben, in bem ein
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8ttttb ©cfjlüffel unb ein Keffer ftecfte, unb J)of)e te*

bcrne Söafferftiefel an bcn ©einen.

©ef)t nur, feljt! flüfterte 2öenbettn, fefjt ben £a*

ümfen! (Sr umtuicfeft bie §ufe
%
ber Sßferbe mit ©trol),

er mitt fie fteljten — mit bem Traunen ift er fdjon

fertig.

Site ber 9JcüHer ba§ rjörtc, bticfte er wie ein Sfo«

tomat flüchtig burd) bie Türöffnung. Sn fetner ©eete

föchte eine ungeheure SButt) auf. 3)a§ atfo mar ber

Sfflenfd), bem er ba£ fieben roiebergefchenft, ben er auf

feine ©efafjr fn'n nodt) einmal retten , mit (Mb oer^

forgen unb in eine anbere 2BeÜ bringen tooflte. $er

3#enfch, beffen Rechtfertigung er nocf) t>or menigen

©tunben ©tauben gefcfjenft! @r r)atte genug gefefyen.

9Jttt ber $ajt eines 2Kenfd)'en, ber feiner ©tnne nicf)t

metjr mächtig, ergriff er eine ©ebeftange, bie in ber

(Scfe lehnte, brücfte mit feiner breiten £>anb ben 2öen*

belin hinter fidj jurücf unb ftetfte fidf) brof)enb auf bie

Sauer.

Sßieber öerging eine 3«t. $er Sornergeorg

Räumte bie $ferbe, bie fid& öngfUidt) geberbeten, unb

^atte öiel bamit ju tf>un, fie $u beruhigen. 9ttand)mal

bticfte er um ftd) unb mifd^te mit bem Slermet ben

©dtjtüeife üon feiner ©tirne.

$em Füller fcf)tenen bie ©ecunben (Stoigfeiten.

(Snblich fam ber Rabenöogel herauf, langfam fc^(cic^cnb f

bie ^ferbe am ^oume fü^renb. Roch *f» ©$ritt, unb

er ftanb bem Mütter gegenüber.
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tiefer aber erf)ob bie §ebeftange.

3)a3 für biet), bu öerbammter §unb, murmelte er

3tt>ifdfjen ben Sutten Ijeröor, unb blifcfönell fanf bie

©tätige nieber.

SDa burd£)fcl>nitt bie fiuft ein greller , entfefclid&er

©cfjrei, bie Sßferbe bäumten fld>, ein Sötper fiel }it

33oben, ber $unb brüben im feiten £>ofe riß tjeftig

an ber ®ette unb tfjat, heftig bellenb, einige ©prünge

l)in unb ^er. Stte ^ßferbe liefen, fdjeu gemalt, im fto-

fteren &ofe umf>er.

©ine böttige ©tille folgte unb toaste öteüei^t

eine öotte Minute.

SBenbelin ttmr ber ©rfte, ber ein 2öort öon fid)

gab. $er tft tobt! fagte er, mauStobt! Unb er §ielt

bie Saterne über bie fceicfje f)in, beren ®o})f äerfdjmet*

tert toar.

Sobt! tobt! tobt! rief ber Mütter laut, üorSButf)

über ben riefenfjaften Unbanf föäumenb unb augleid)

mit einer fjöllifäen greube ladjenb, mä£)renb ifmt bie

©tange , bie er nodf) immer frampffjaft gehalten , au3

ber £anb fiel.

SSo^in aber jefet mit if)tn? fragte SBenbelin be*

pr^t. 28of)in ifm öerfdjarren ,
baß feine ©eele ettoaS

almt ?

J)u f)aft föedfjt, ermiberte ber Mütter, augenbücf*

lidj ber SBefinnung jurücfgegeben. 0, baß man e3 Der*

Ijeimlicfjen muß ! $ie ganje SSelt f
ollte t)ahei ftefjcn

unb ben ©djanbbuben baliegen fef)en — man müßte
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mir ©cifoB auiaudfoen, bafc id) bie (Srbe oon foWj

einer SBeftie befreit!

$)a gerietf) ber Httütfer tüteber in bte öotte öorige

SButlj unb rief, inbem er mit bem gufj nad) ber Seidje

Hie*

:

S|n nodj oerfdjarren? §eimlicf)? 33in id) ein

•äftörber? $at er nicfjt an mir ein SSerbrechen be*

gongen? @3 toar nid)t ©träfe genug, il)n nur tobt $u

plagen — f)inauf rnufc er ioteber, tvofyx er . fam, too*

J)in er gehört , too id) i^n tjätte Rängen loffen foHen

— fort mit tf)tn, toieber on bcn (folgen !

©d)retfttdj! flüfterte SBenbelin, unb, lieber au

Sltfjem fommenb, fügte er bei: Slber e3 ift bog ®e*

rotfjenfte unb Scfte.

Slber fdjneU, befahl ber Füller, bie fflaft ift

£>att) vorbei. SBerhrifdje bie «(utfpuren, fange bie *ßferbe

ein unb bann fort!

(Sine SBiertetftunbe fpäter toar ba3 (Sefagte ge*

t$an. S)te $ferbe toaren angefpannt unb führten ben

Mütter, SBenbelin unb ben £ei$nam in bie SKadjt

I)inau§. -ftiemanb im §aufe toar toacf) geroorben.

2)er ©türm fcatte fid) gelegt, bie ©terne flimmer*

ten ba unb bort $toiföen bewegten SBotfenfnäuetn, ber

SDtonb, feiner SSöOe nal;
, ging hinter bem Qhifdjttmlb

unter.

$er Füller, in feinen Hantel gepttt, faß neben

ber Seiche. (Sr fdrtüieg. <Bon geü )tt Seit totste er

fid) ben ©djtüeig oon ber ©tirne.
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®etne menfdjlidje ©eele fror no^c.

Dfjne ein SSort unter cinanber geroedjfett $u

Jjaben, erreichten &err unb ®ned}t ben ©algen. 2Ben*

belin fprang ab, aber ^ugleidt) audj ber Füller. @r

fjatte bie Seitfje be3 Hornergeorg auf feine Schütter

geloben.

SBolIt 3ftr e3 tfmn? fragte Sßenbelin.

3a, tag mid) eS tfmn, tdj bin ber ©tariere, ent-

gegnete Sfteinbadjer.

Unb fdjon ftieg er, bie 93ürbe auf feiner ©cfmt*

ter, ben ®a(gen§ügel f)inan.

SBenbelin kartete. @3 bauerte tf)tn lange, ©ein

£erj pochte f)örbar.

(Snbtta) fam Sfteinbacfyer prücf, bleicf), öerftört,

tote ein ©etrunfener auf feinen Süfjen taumetnb.

3ft e3 gefd^en? fragte SSenbetin.

3a, ja, er ift mieber am alten Orte, ermiberte

ber äftütter, unb nun nacf) §aufe.

$er STconb, ber biefe lefctc 3eit tjtnbura) hinter

SBotfen Verborgen gemefen, trat nodj einmal bleidt) unb

gro§ fjerbor unb ging unter.

$ie $eimfaf)rt ging abermals ftiH bon Sutten.

Huer; bie£ma( begegneten fie feiner tebenbigen

©eele.

Site ber SReinbadjer fein £>au3 hinter ben Söeiben

erbliche , feufete er tief auf unb murmelte : ©ott fei

gebanft , bie 9)cüf)le gefyt nod), unb SltteS ift beim

Gilten. <$r abet ift bort, too er toar. $a3 Me$ ift ein
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abfajeuttcfjer Xraum geroefen. Sünftigfjin taff* td) J>an*

gen, roaS f)ängt.

(£r flieg ab
,

ging in fein Bimmer , roufd) fidj,

unb tualjrenb Söenbettn fidj im $ofe nod) derlei gu

fcfjaffen madjte, um jebe ©pur ber Xfjat gu entfernen,

fanf ber 9£einbad)er in einen tiefen, langen <5djlaf.

VI.

$lm borgen, ber biefen (Sreigniffen folgte, faf?

ber efjrenfefte Söürgermeifier öon Nienburg, SRupredjt

©ctpio ©albus, mit grau unb Softer beim Srü^ftücf.

@r mar in §embärmetn unb bloßem fiopfe; feine

$errücfe, baS ©tjmbol feiner SBürbe, fying unroeit auf

bem ^errüefenftoef, unb ber Heine Sarbter beS DrteS

luar eben baran, bte lefcte Sorte ju orbnen, benn e&

mar fjeute Gerichtstag.

$em ®efid)te beS SBürgermeifterS l)atte baS S3e-

rou^tfein einer fjofien Stellung unb eines unermepdjen

(SinfluffeS unöerttrifcf)(id)e Büge eingegraben. @r mar

gang SBürbe, gang SIbel, gang $ccorum. Stein unb

bief, öon apopleftifcfjem £abituS, rotfjroangig unb rotf)*

nafig mar ber e^renfefte $err, unb fobalb eine ©acfje

nidjt gang nadf) bem SBunfdje beS SlmteS unb ber l)of)en

Obrigfeit geilen toollte, braupte eine djolerifdje Statur
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Ijeröor, bie bie töötf)e feinet breiten ©eftc^tä big inä

SSioIette fteigerte, roaS ba3 ®emütf) ber ©einigen jebeä*

mal mit ben (ebfjafteften Befürchtungen erfüüte.

Sben mar ber Bürgermeifter baran, fein grültftücf

,

ba3 au3 einem falten ©apaun unb einer 3lafdj)e Sran^

mein beftanb, beenbigen, als ber ©eridjtSbiener

©ü^le eintrat unb falutirenb ftet)en blieb.

(£uer (Sfjren, melbete er nadt) einer $aufe mit

allen 3dd?en großer Beftür$ung, id) fomme öon megen

be§ Sornergeorg'3.

Sicr) berantmorten ? fdjrie ber Bürgermeifter, in*

bem fein ©eftc&t fdjon in Sorn §u erglühen begann,

ftd) berantmorten? (£urer fcfjmäf) liefen Unad)tfamfeit

ift e3 jugufc^reiben, menn e$ ben ®ameraben be3 ©e*

tjenften gelang, feinen ßeidjnam au (teilen. $od£) bog

TOeS ift Unfinn. 2Ba3 foU barauS merben ?

£err Bürgermeifter — hob ber ©erid)t3biener

mieber an.

SRun, nun, babongeflogen fann er nidjt fein, fiel

©cipio Balbuä bem ®eridjt£biener in bie^ebe unb

fufjr gereift fort : ober wollt 3ftr mir einreben. ber

Xeufel ^abe ifjn babongetragen? @£ giebt £eute, bie

bumm genug finb, ba$ $u glauben. 3)er Barbier $um

Beifpiel bort glaubt feft baran — mir aber finb auf*

geflärte Beamte, mir mittern ein Komplott bon@bief$*

gefetten be£ Somergeorg unb merben bie genaueften

9fcad)forfcfwngen aufteilen, um e$ herau^ufriegen,

meldte berrudfjte £anb ba3 getfyan. 3a , mir mittern
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ein Komplott, unb 3t>r feftffmögt nadjbenfen, toer

(£ud) ©etb gab, um in bic ©djenfe ju ge^en unb $u

trinfcn , anftatt auf Guerm Soften $u bleiben unb bie

Seid&e ju bemalen.

©ci^io, mein ©arte ! rief bie Srau 93ürgermeifterin,

erfjifce bidfj ntd^t!

Tlix ©etb gegeben, um in3 SBirtl^auS $u ge^en?

rief ber ©eridfjtäbiener. ©ort, mein ©ort ! toer fott mir

©elb gegeben Ijaben? 2Ber, »er? jftiemanb fjat mir

©elb gegeben, 2Ber aber f)at audj je auf biefer Söelt

gehört, bafc man einen lobten fliegt ? Sööre ber ©al*

gen fort, ttmnberte fidf) feine ©eele, ber giebt- einen

SBobenbalfen ober 23rennE)ofy. Slber iä) fear nur ein

$iertelftünbcf)en in ber ©djenfe, um midj $u reftau*

riren! 3$ bin ein ättann t>on ©efüfjl, idj lann ber*

gleiten nidjt gut fe^en — fur^, id) mufcte ein ©tag

barauf trinfen. $er Teufel aber ift Aug, er benufcte

bie Seit —
SDer Teufel, ber Seufel ! rief SBalbuS ; unb toaS foU

ber mit ber Seiche tootten? 2)ie ©eetefjater \a o^ne^in.

greiftdO, freiltd)! antwortete ber ©erid&tsbiener.

$em Xeufet felbft mochte ber Serl $u fd)ted)t fein, unb

barum Ijat er ifjn audf) loieber $urücfgebract>t.

$em Söarbier fiel ba3 33remteifen au3 ber £anb.

2Ba3 auruefgebrac^t ? Unfinn ! rief 93atbu3.

$>er ®ornergeorg, ©uer Gtyren, ift toieber ba.

$er Söürgermeifter forang auf bie güge. Seben*

big? rief er.

Digitized by



$er SKüfler öom $öft. 221

Sebenbig? mieber lebenbig gemorben? 3)a3 märe

fetbft bemSeufet t>iet! rief @üM>Ic. Kr ift ba, ba3

fjeifct, er fjängt mieber, mo er gegangen!

@ef)t, gef)t! 6cf)on mieber betrunfen am frühen

Sflorgen

!

3Hein ©ort, mein ©ott! jammerte ber ©eridjts*

btener; icf) fage: ber Soraergeorg ift mieber ba, mo

er mar.

$ann mar er öieUei^t gar ntdfjt fort. D# idf) mit*

tere ein ©omptott, ein Komplott!

©r mar fort, flüfterte ber'Sßarbier im £one ber

größten Seftürjung herüber, icf) §abe mir ja fetbft bie

©tätte mieberf)oft angefeljen.

@r ift fort unb ift mieber gefommen, fprad>

Stippte.

SBieber gefommen? (Sfel!

©einalje mieber gefommen, (5uer ©fjren, ermiberte

©ityple. 5Iber feine Reibung ift eine ganj anbere.

9ftan femn fagen, er Ejat ficf) umgefteibet. (Sr t)at an*

bere $ofen an, eine 3acfe, nnb ftatt feiner ©oefen

trägt er jefct ftarfe SBafferfKefet.

SSafferftiefel ? rief ber Söürger^eifter in äufcerfter

SSermunberung aus.

Sa^u ^at er am ®opfe eine SBunbe, bie £irnfdjale

ift if)m gefpatten.

$ie grau Söürgermeifterin mar einer £)f|nmad)t

nalje.

23al6u§ rieb ficJj heftig bie Sftafe, maä bei if>m
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immer ba£ ßtityn ber 9ftatf)Iofigfeit ,
großer $8erttrir*

rung unb ber ©eifteäanftrengung toar, ein fdfjtt>ierige§

Problem löfen $u tootlen.

©nblicf) rief er: -äfteine Sßerrücfe! meinen 5)egen!

3)a mufc iti) fetbft t)inau§, nm nad^ufel^en unb einiges

£icf)t in bie Sadje bringen.

$er barbier unb ber ©eridfjtSbiener eilten burdfjS

Limmer, um ben £errn mit ben ^nfignien feiner

2Bürbe gu betteiben-

2Iber fcf)on maren auffällige Stritte unb Stimmen

t>erfcf)iebener -äftenfd)en im $aufe hörbar.

$)er Äornergeorg ift unten! rief bie getlenbe

Stimme be3 €5tabtfcf)reiber3 gur $f)üre fyerehu 2)er

@op\, ber babei fidfjtbar toarb, mar gleich mieber ber*

fdjnmnben.

2)er ®ornergeorg fear in ber £ljat, öon einer

5af)Hofen 9(Kenfd)enmenge , au£ Sftnbern unb (Srmadjfe*

nen, grauen unb Männern, bürgern unb *ßleb3 be*

fte^enb, umringt, auf ba3 $Ratl$au3 gebraut tuorben.

9^od^ am fetben Xage fanb bie Unterfudjung burdj ben

<Stabtarjt unb baä ©ert<f)t3perfonate ftatt, unb aüe

£)rgane ber 3uftij ttmrben aufä 9leue in Söeroegung

gefefct , um nadf) bem 9tätf)fet be3 $erfdf)minben8 be§

$ornergeorg'3 nodf) ba3 öiel ttmnberbarere be$ Söieber*

erfcf)einen3 begfetben ju erflären.
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VII.

gn bcr TOü^tc Ratten fidj fett jener 9todf)t, in

toelcher bie Seiche be3 ®ornergeorg fortgebracht mürbe,

bie Stimmung unb Haltung sroeier 23etuohner fefjr

beränbert. 3)er Eftütter unb ber fonft fo luftige SSen*

belin gingen ernft unb beinahe büfter umher ; ben

Mütter befonberä fah man oft lange finnenb am gen*

fter ftefjen ober brütenb* auf einem ©tufjle ftfcen , roa3

er früher bei feiner ®erootmf)eit, fich ftets $u befchäf*

tigen, nie getrau, (5r hatte roohl feit jeher eine 2(n*

läge sunt f<$märmerifd)en Sttachbenfen unb ben ber*

locfenben £ang
, fid) in fich felbft $u vertiefen. 3efct

artete SBeibeä augenfcheinlid) in Xteffinn unb ©chroer*

mutf) auä. ©r empfanb eigentlich feine SReue über feine

rafdje, blutige £f>at, benn er glaubte $u if)r bottfom*

men berechtigt geroefen $u fein; roof)l aber erfüllte ihn

eine 2lrt bon $oxn über ben Söeltlauf, ber eine roofjk

geraeinte, aus bem ebelften ®efüljle hervorgegangene

X^at mit ©rauen roeiter geführt unb eineä rec^tfe^af*

fenen äftanneä £anb plöfclich mit SÖUtt beflecft ^atte.

Glicht ber £obtfd)Iag mar e£ , ben er bettagte, fo oft

fid) in baS unheimliche ®eroühl • fetner (Smpfinbungen

ein ferneres, ftechenbeS fHeucgefü^l mifchte. @r bereuete

nichts , als bafj er , bon einer faft fchmärmerifchen

^erjenSgüte berführt, an einem etenben, bertuorfenen

®efetten gut tuie ein SJater ^atte hanbeln motten. @o

oft er fich beffen erinnerte, ftteg fein S3lut fochenb em*
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por; btefetbc fitttiche (Sntrüftung, berfelbe ©djauber

über menfcpdtje &eimtücfe, bie tfjn an ber 6tafltf)ür

übermannt unb if)m bic £ebeftange in bie §anb ge*

geben, fteüten ftdt) in feinem inneren ttrieber ein; er

füllte, baß er fo habe fjaubeln müffen, unb baß er bie

%^at borfommenben. galleS, trag er fid^ auch im $or*

au§ bagegen fagen möge, toieber^olen ttmrbe.

2Bar bemnadj fein ®ett>tffen auch ruhig unb of>ne

$orttmrf, fo toar bodt) bie £m(fte feiner Seele um*

nachtet, öerbüftert, öerftört, in 3toMpatt auSeinauber

geriffen. (SS mar ein gewaltiger föiß ^tneingefommen

in bie nicht mefjr biegfame, feftgetoorbene SSettanfdjau*

ung eines bejahrten SflanneS.

<£r fagte einmal $u Söenbelin:

2öie ^abe id) am §inrtd)tungStage gegen bie Xo*

bestrafe gefprochen, baS Reifet mit anberen SSorten:

tote fyabt idt) bagegen gemurrt, baB ntan einen Horner*

georg an ben ©atgen gebraut! $)urch eine tounber*

baregügung ift eS fo getoorben, toie idt) tooHte. 3)er

Xobte tourbe belebt in meine £anb gegeben, ©räßliche

&etmfuchung beS Rimmels ober ber &ötte! 3$ feKft

mußte bie XobeSftrafe an tf)m bollsiehen, ich fetbft

mußte eilen, ihn toieber 3U Rängen!

3)a3 toax bie rein innerliche, pfychologtfche ©eite,

öon toetcher, freitief) bis an ben Sern beS $afein3,

ber Mütter angegriffen tourbe. bitten hinein fdtjtug

auch noc^ °f* eine Öa^5 äußere @eite ein: bie Betracht-

ung, toaS bie 2Mt tooht fagen toürbe , wenn fie tton
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bcn gef)eimnifjDOÜ'en Vorgängen unterrichtet tuäre. $>a-

mit ift gar nidjt gejagt, baß ben ÜMflcr, mag fo na*

türltdf) getnefen wäre, gemeine 3urd)t üor SBerantruort*

nng befcfyücf), trofcbem er toofjl nmfcte, baß fidj im

gegenwärtigen Slugenblicfe ba§ ©ericfit unb atte SBelt

ben ®opf serbredje, toie ber ©efjenfte fortgefommen

unb in anberer ©eftatt erfd)ienen. 3)iefe gurcf)t hatte

er nid)t, obtooftf er erfuhr, baß 2ltte3 aufgeboten roerbe,

um fn'nter ba3 ©eheimniß biefer Vorgänge ju fommen.

3)ie gan^e Sluffaffung feiner Xljat ttnberfprach biefer

3urd)t gän$lidj; audf) tag e3 nicf)t na£)e, anzunehmen,

baß burdfj irgenb tuen ober irgenb toaä ein Verbaut

auf tr)n fallen fönne. 5)ie SleibungSftücfe , bie ber

®ornergeorg t>on bem Sttütler ermatten, unb bie er am

Seibe gehabt , Ratten atterbingS auf bie @pur führen

fönnen. 3m oorigen Sahrhunberte aber lag biefe ©e*

fahr nic^t fo nahe. 2>ie (Srtminatyrocebur bamatiger

3eit War roh unb unttnffenb. Sie oerfdjmä^te bie SBei*

hülfe ber Söiffenfdjaft unb richtete bort, too fie jum

Söeifpiel Vergiftungsfälle annahm, mit bem Schwerte,

ohne ben X^atbeftanb burch bie dfjemifdfje Retorte er*

tütefen ^u haben ; fie fannte auch bie Oeffentü^feit ber

Verhanbfongen nicht, bie ben Verbrechern fpatcr fo ge*

fä^rlict) werben follte, inbem fie Saugen ^eroor^auberte,

wo fie jftiemanb ahnte. 5)a3 ganje ©erichtäwefen ftanb

auf einer nieberen Stufe, unb fo ift e3 erWärftdj , wie

ein fchlichter SKann {ich nidfjt ängftigte, burch ein paar

föleibungäftücfe oerrat^en $u werben, bie abgetragen,

«otoeQenf^aö, Öb. VI. 15
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gewöhnlich, nach bem (Schnitte aller übrigen im Sanbe

unb o^nc befonbere Kennzeichen toaren.

©o vergingen bie Xage.

Söenbelin'ä benehmen feinem £erm gegenüber

blieb inbeß ba3 fd)önfte unb tfjeilneljmenbfte. (Sr fpradj

unaufgeforbert fein SBort über ba§ Vergangene, ttwr

aber, fo oft in ber (Stille ber *ftad)t baS ®efpräd) auf

ben tnunben s#unft im Seben be3 SJculIerS geriet!),

ftet§ eifrtgft bemüht, biefen $u trbften, $u beruhigen*

unb ihm ben 2lu3gang günftig bar^uftetten. 2)abei mar

ber arme SBurfdje innerlich minbeftenä eben fo un*

ruf)ig, aU fein #err. @r machte ftcf) ben SBorttmrf, an

bem ganzen Unglücfe ©e^ulb ju fein, toeil er ihn ganj

ttriber beffen SBtllen an jenem oerhängnißoollett Sftor*

gen auf ben ©chauplafc ber Einrichtung geführt.

VIII.

SSier SSodjen nach jener oerhängnifjoollen Ittacht

faß ber SflüÜer mit SBenbelin am Eifdje unb orbnete

atter^anb Rechnungen, al3 plöfclich ber ©erichtSbiener

©üftrfe eintrat unb, e^c er noch grüßte, $ur £f)üre

hinauSrtef: ©leibt nur braußen ! tiefer 3uruf galt bret

anberen ^oftgeibienem.
,
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SBenbelin erbleichte. $ie ®mee oerfagten ihm, aU

tx auffteljen toottte, ben SMenft. $er 9Jtöffer aber er*

hob fidfj unb trat auf ben ©ericf)t3biener ruhig unb

$tei(hfam unbebenflich $u.

ßieber §err ©eoatter! ^ob ber ©üpple fe^r hö>

lieh, ja gemütf)üch an, eine ©efchichte — o ich toottte,

ber teufet hätte ben Äomergeorg gar nicht toieber

äurücfgebracht —
D toef) ! rief SBenbetin aus unb fiel mit bem

$opfe auf bie &rme.

' $er ©erichtSbiener fanb bieg auffaHenb unb fagte

jum Mütter, beffen Haltung fid^ injttnfchen ganj gleich

geblieben toar : Um ©otteättnßen , id) miß nicht glau*

ben, bafi 3h* ©tioaS barum toifet? @3 thäte mir fe^r

toeh, als ob ich e3 felbft toäre. bitte (Such, fagt

mir, ob 3h* bei bem $Berfcf)ttrinben be3 Äowergeorg

ganj reine £anb ^abt? S)enn feht, (Suer ©chufter, ber

verfluchte 3)ornftebt, behauptet, bie Söafferftiefel, bie

ber Sert anhatte, feien bie Rurigen;

©ie finb meinem $errn geftohlen iuorben l fchrie

SBenbelin ^erbeifpringenb auf.

$efto beffer, befto beffer! fagt* <SüppU, ginn

HHüller gefegt , toelcher , toie früher , ruhig unb ftitt

blieb.

(£3 finb uns noch anbere ©achen geftohlen toor*

ben! rief Söenbelin ttneber unb toollte fortfahren, oft

i^n ber ÜWüCCer bei ber $anb nahm unb bei ©eite

fchob.

15*
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2ftifcf)e bid) nicf)t barem! fagte er. $)ann fragte

er ttrieber ben ©eridjtSbiener : 2öa3 wollt Sfjr benn

bei mir?

Sieber £err ©eöatter , war bie Antwort , ber

$err ©ürgermeifter Ijat ben Söefetyl gegeben, bafc tütr

<£udj auf baS 2(mt bringen, bamit 3$r ®ud) berank

Wortet — ober — roa£ fage id), öerantworten ? was

fann'3 für einen (Spectafel eines tobten fiumpen wegen

geben ? — bamit 3*)r & aufHärt, ob bie ©tiefe! (Sud)

gehören, ober nicfjt!

Söenbeün war au&er ficf>, in ftarrer 93er$weiffang.

©ei fein Starr, rebete iljn ber 9Mler an. 23e*

forge bie Sftedjnungen. will aufs Wmt tnawifäen.

3)er SD^ütter naf)m IRod unb £ut unb Wollte

gef)en. $a faßte Söenbelin fämerjftdj feine £anb,

fügte fie unb fragte (eife unb fcfjmeraftcf) : 8ommt

Sfjr nrieber? i

2)er aJiüHer lächelte feltfam, antwortete : 23eforge

bie Sftedjnungen, unb öerliefc, Söenbelin troftloä prüd*

laffenb, mit <5üppte bie Stube.

Saum toar ber SBer^aftete auf baS dtattyauä ge=-

bracht, fo würbe er fcf)on öor ben 23ürgermeifter ge*

füf)rt.

$a3 (Srfte, Wag bem Mütter in ber SlmtSfiube in

bie 5lugen fiel, waren bie SSafferftiefel, bie an ber

2flauer ftanben. SDiefer Slnblicf bracf) bie bisherige

büftere, emfte SRulje feinet ©emütyeS. (Sr tfjat ben

Sluäruf

:
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3a, ba3 finb fic!

SöaS ? fiel ber SBürgermeifter ein. ©o ljat ber

©dufter Siecht? ©predjt, rcbet! 3h* fennt bie ©tiefet.

©Ott Wei&, icf) ö^uBte
f ber 8ttenfd& irrt ficfj.

(£3 finb meine Stiefel! fagte ber äRütter.

SBatbuS richtete ftd& auf. föeinbadfjer, fagte er, in*

bem fidj fein ganzes ©efidjt mit ^urpurrötlje übergoß

,

3$r geltet im gangen Sanbe für einen brauen 2ttann

— feib 3hr gar in bie ©efdjicf)te inbolöirt? — ©e*

fteljt SltteS — läugnet NifyZ — e3 fttft «Rid)t3 —
wir fommen hinter 2ltte§.

$er Mütter, in ftrammer Haltung, antwortete mit

fefter ©timme: 3dj fomme nid^t, um ju läugnen. 2Ba3

icf) getrau, War red^t öor ©ort, unb fo wirb e3 wofy(

aud) recht öor ben SKenfchen fein. 3$ *)a& e *>en

fünften abgefdjnitten. —
3h* habt ben ©ehenften abgefchnitten? rief ber

SBürgermeifter. %$xr ein fo Kuger ättann ? $u toetdfjem

Unfuge habt 3hr ®uch hergegeben?

S)er Mütter antwortete:

@3 gefc^e^e mir, Was mir geföehen fann. 3$
Witt mich nicht burchwinben, Witt mich nicht burch*

ftehten, ich bin ein reblicher SKann. $ört e3, idf) er*

lläre e§ feierlich: idf) habe ben elenben 2ftörber ba ab*

gefdjnitten, tobtgcfchlagen unb wieber aufgehängt.
1

3^r? rief SalbuS. 0 ©rauS! o ©chrecfen! Unb

au wettern 3wecfe? Sobtgefdjlagen ? 3hr tebct

irre

!
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©ans unb gar nicfjt, antwortete ber 9flüUer.

SßoIItc ber Gimmel, id) rebetc irre unb im Traume!

$)er (SIenbe fjat meinen grieben mit fortgenommen, er

fjat micf) $um Stueifler an ber Sßorfefmng gemalt, er

§at in mir Stiles umgeroorfen, mag idj für gut Ijieft,

SltteS, toaä iä) für ben Sftebenmenfdjen empfanb. £eute

— f)eute fönnte id} in ber Hftitte eines ®irdj!)ofe3

ftef>ertf roo ein 9*od>en unb SBinfeln ber lobten auS

allen ©räbern ertönte — id) madje feinem roieber auf

!

3$r fetb überfdjnappt ! rief ber Söürgermeifter,

bem ber atferbingS ttmnberbare Sufammenljang nodj

nidjt ftar fein fonnte, ängftftdf) aus.

3d) bin nirf)t überfdjnappt ! entgegnete ber

Sflüller mit einem bitteren Säbeln um ben 2famb,

roeit id) nid)t lügen miß, nod) fann. 9lber man muß

an SSunber glauben, menn man biefe ©efd)id)te fjört.

(Sie ift aber barum boerj toa^v unb bod) gefcfjefjen.

£>ier er^ä^Itc ber SJlüIIer bie befannten GSreigniffe

feit bem $inrid)tung£tage bis ^u bem Slugenblicfe, roo

er bie blutige Seiche an ben bälgen gelängt. @r er*

$äf)lte treu unb genau nadj bem Hergänge unb fd^tojs

:

(Sagen <Sie nun, £>err SBürgermeifter , ob gemanb an

ber ©tatlttjüre anberS gejubelt f)ätte, als ic$ I
— 2öaS

gärten <Sie getrau?

5)er öürgermeifter , ber bie (£r$äf)(ung mit 2lu3*

rufen ber f)öd)ften SBerrounberung unb ^umeilen beS

©rauenS unterbrochen f)atte, antwortete in Se^ug auf

ben (Sdfjlufjfafc

:
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2Öa3 ich gethan hätte ? (Srfttitf) bcn £umpen hän*

gen unb päppeln laffen, ober, toenn er fdt)on abge*

fd^nitten toax, fofort StfleS $ur Steige gebraut. $a§

hätte ict) getf)an unb fontä alle ©reutet in ber SJcühle

erfpart.
%

2>er SBürgermeifter lächelte fidj über biefe über*

auä ttuge unb pfiffige §anbhtng3tocife f)offärttg felbft

Seifafl ju. (Sr toax unfähig, bie genialen 93eroeggrünbe

einer größeren Dfotur aufraffen. $amt fagte er junt

Httütter, ber if)n, faft aU ob er einen 8ffett öor fich

hätte, mit t>eräd)tüchem 6chn)cigen betrachtet t)atte

:

3h* ^abt (£ud) ba in eine grä&Iidje ©efcf^tc^te ge«

ftür^t ! ©o toctt alj'o braute Such bie Slntheilnahme

für einen ©djurfen , ber Such fä)on bereinft an öf*

fentltd)em Orte, am SSirthätifche, ^um Xabel einer

hohen Regierung unb irjreö ^ro^e&üerfahrenä öer-

führte? 3a, i
a

, fo fü^rt un3(£inc£ 511m Slnbern; man

beginnt mit ein paar frechen ©emerfungcn unb fcr)tie^t

mit SUcorb unb (Smpörung! Uebrigenä ergäbt 3hr

SltleS, toie eS nur (Suer Hnftäger erzählen foüte. (S&

gtebt t»tet $u3tt»ege, menn Sfyx fic nur $u benü^en

öerftänbet ! 3d), al£ s
2frnt»perfon , fann Such feinen

SKatf) geben, 3hr »erbet hoffentlich noch anberS fprechen,

fobalb fich bie Aufregung legt, bie man jefct au3 jebem

(Suerer 2öorte heraushört. 3ct) mit! beStjatb baS $8er*

hör erft in ein paar Xagen folgen laffen. (SineS aber

fage ich ®MCh : *™ Xobtfctjtag liegt §um minbefien

öor. SBtetbt 3t)r
4
aber babei, baß 3hr bit £>ebeftange
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längere Seit gesotten unb ni^t gleid) bei (Snt*

bedhmg be3 $ferbebiebftafy[3 , in ber erften §ifce ber

Siufmaflung, ofjne SBefinnung auf ben $erl loSgefdfjla*

gen — bann ift e3 tueit fa^limmer — bann gtebt e§

einen 9florb.

,

Sftorb ? rief ber 9ftüfler, oon ©Breden unb Ueber*

rafa^ung bewältigt, unb fefcte gelaffen fjut^u : $er Sert

tuar botf) oogelfrei!

9hm, nun — antwortete SöalbuS, id) roei§ nidf)t

— Dietteid^t bocf) nidjt — läßt fid) nidjt fo (etdjt

fagen! — (Sin foldjer gdl ift nod) feinem SRidfjter

oorgelcgen. 2Kerft@ud& nur, hrnS icf) fagte: e8 fönnte

(£ucf) an — ben $aU gefyen !

5ln hen £atö? mieber^otte ber WlüUtv tonlos.

3I)r fennt bie f)odjnot!#einlid)e ©ericf)t3orbnung

fefjr roenig, fagte ber 33ürgermeifter , ba§ ©eftdjt auf

ba3 (Srnftfyaftefte unb 33ebenflid)fte öer^ie^enb. $a, an

ben $alä!

Storni aber
, rief ber Mütter im lüften Effect,

bann aber roirb aucfj bie £>immel£bea*e nid)t fo feft

fein, baß fie nid)t über aüebem einftürat.

(Sr oerließ, oon bem ®eridjt3biener begleitet, bie

2lmtSftube unb rourbe in feften ©ema^rfam gebraut.
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IX.

s

$ie SluSfagen be3 3Jcütler3 über ben ©elften,

bie ficf) fdjon am folgenben Xage in ber ©tobt unb

bcren Umgegenb oerbreitet Ratten, fonnten ntd^t ber*

fehlen, einen unermeßlichen (Sinbrucf auf ba§ ^ublifum

machen. $)ie Aufregung mar fieberhaft grofj.

©chicffal be3 SRütterS aber, ben jebeS ®inb fannte,

unb ber Weit unb breit allgemeiner Sichtung geno&,

war ber ®egenftanb allgemeinen 2lntf)eit£.

23tfa3 wirb mit ihm gefchehen? mar bic attgc*

meine grage.

$)ie untere Spenge unb alle ®efühl3menfchen in

- ben gebildeteren Sphären waren oom gröjgten äftitleib er*

füllt unb erwarteten ©traftofigfeit, ober eine fo ge*

ringe (Strafe, bie ebenfo mel wie ©traflofigfett wäre,

©elbft Sene, Welche bie #anblungäweife beS ÜRütter«

bebenflid), Wittfürlich unb fetjr unaufgeforbert fanben,

neigten fidj gu einer ziemlich milben Anficht.

2ll# aber einige Herren oom föathhaufe ba unb

bort bie hochnotpeinliche Meinung ausbrachen, bie

ber £err Bürgermeifter bem Mütter bei beffen erfter

Vorführung funbgegeben , erfchraf $WeS über bie

(Strenge unb barbariftfje (Starrheit beS ©efefceS. ©in

allgemeines 2Jhirren, baS bis $um ©Wimpfen unb bis

3ur Erolrnng ausartete, brach im ^°^c *0§ ' obwohl

fein Urteil noch gefällt mar. $iefe Stimmung beS

VolfeS hiett anbauernb mehrere Sage lang an, fo bafc

Digitized by Google



234 Sllfreb äflei&ner.

ber §err 93ürgermetfter e§ für gut befanb, Bei bcr

£anbe3regterung anzutragen, ba& ber gefangene äftüfler

einem entfernteren &riminalgeridjte $ur Unterfucfmng

übergeben merbe. 3ür ben Satt, ba§ biefer Antrag

gutgeheißen mürbe, würbe ba£ 2lmt Syburg oorge*

fdjlagen, ba3 sugleta) ein fefter Drt mar.

tiefer $orfcf)Iag mürbe ^ö^eren Drt§ gebilligt

$er 33efd)eib ber ajurfürftlich fjanncmerifdjen Regier*

ung langte fur$ barauf an unb befahl bie Ueberfiebe*

lung beä Ungefragten nach bem ©dt)foffe Syburg.

2(m ftbenb beäfelben £age§, an meinem biefer

33efet)I eingetroffen mar, fuhr ein offener Sßagen, mit

fünf mohlbcroaffneten ©olbaten befefct, in ben $of be§

9ftathhau3gebäube3 ein. $er Mütter, mit Letten be*

laftet , mürbe f)erau3 geführt unb mugte in ber Sflitte

ber eotbaten feinen ^plafc nehmen, ©alb bemegte fich

ber SSagen unb bog in ein öbe» 8ettengäjsrf)en ein,

um auf einem Umroege auf ba3 §etmlichfte au3 ber

Stabt herausgeführt $u merben.

$iefe Slnftalten blieben aber nicfjt fo. ganj geheim,

ate man glaubte. $em SRathhaufe gegenüber mar feit

(Einbruch ber Dämmerung ein junger SJienfcr) auf ben

fteinernen ©tufen eines Brunnens in ftiller Trauer

gefeffen. @£ mar SSenbelin. ©eitbem ber Sttütfer in

$aft mar, irrte er faft tägftd) mie ein ©eift in ber

SRät)e be3 SRathhoufeS umher; befonberä in ber 2)äm*

merung, bis tief in bie STCadjt hinein , hätte ihn ein

aufmerffameS Sluge oft erfpähen fönnen. $a ihm öer*
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toefjrt mar, mit feinem $errn ju fprecf)en, n?or e§ 4f)tn

fdjort eine S3eruf)igung, ben©cf)immer feinet Sämpcfjenä-

burd) ba3 öergitterte genfter fjerabftreifen au fefjen,

unb atterJjanb ($ebanfen unb $Iäne ber Befreiung be*

fertigten tyn Jorttuäfjrenb, oljne ba§ er e3 jebod)

Sterin ju irgenb einem feften (£ntfcf)Iuffe bringen

fonnte.

9*un fal) er ben SBagen, bie ©oftmten, faf) bte

burcf) bie 9^ad)t gefjeimni&üoll umf)erirrenbeu Sinter,

fjörte leife getoecf)fefte Söorte, enb(icf) ©dritte unb ben

ftlang üon Letten, ein näcf)tige3, feftfamer Xreiben.

2)a8 ift er! ©ie bringen iJ>n fjetmücfj um! rief er,

feiner (Sinne oor ©cfjrecfen faum mächtig, aU er bie

ftämmige ©eftalt feine« $errn longfam bie Xreppe

^erabffreiten fof). ©eine geängfttgte ©ee(e fefete jogleidj

ba£ ©cf)re<ffi<f)fte oorauS.

3n ber ©aftftube be3 „fifbernen $irfd)en" ttmren

nocf) atte £ifd)e oon ben aurücfgebttebenen 83efucf)em

beg SftorgenS abgehaltenen 9ftarfte3 befefct. 9ttan f)örte

Särm unb <Mäcf)ter. Söenbetin fffirjte auf baä §au$

IoS, blekf), berftört, atf)emlo3> ri$ bie ££)üre auf unb

rief mit bröfjnenber ©timme: £erau3, Seute, fjerauä!

2Ran fü^rt ben Mütter fjeimücf) jum £obe! Sommt,

mir nacfy! mir nad)

!

®r öerfcfjtuanb fog(eid) roieber.

3n milber öetuegung erfjob fid) 2WeS, Seber er*

griff alä 2Baffe, tuaS er nur fonnte. $a3 SBtrt^auS

war in einem Moment oon allen ©äften gefäubert.
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,
Wvc nad), mir nadj! rief SBenbeftn, unb Sitte

^folgten-

$>er Umtoeg, ben ber SBagen burdj ba§ (Seiten*

gäfjdjen genommen, mar berfyängnifjbott. Sftod) inner*

tyalb ber ©tabt, unfern bem £f>ore, mürbe ber Söagen

eingeholt unb #ö&ttdj öon einem Raufen umftettt. Sie

£eute maren alle notf) in ber erften §t§e be£ Effecte,

baar ber Ueberlegung. (Sie fielen ben *ßferben in bie

Bügel unb riffen ben Shitfajer herunter. $ie ©olbaten

ftettten fidj , überrafdit fyerbeifpringenb ,
$iix 2Bef)re.

Benbelm, bi^er immer aßen Uebrigen ooran, hmnbte

fid) ^u bem Raufen, ber immer mef)r anfdjmott, unb

rief:

£eute, greunbe, forest! Sollt gijr (Suern 9R\U

bürger, einen (Sfyrenmann, fo toieler ßeute greunb unb

28of)lttyäter, fterben laffen? £abt ein £erj, tjabt ein

Erbarmen! befreit if)n, gebt if)tn Littel jur glud)t!

Sic Sßutf), bie in SBenbelin brannte, fd)lug in bie

^erjen ber jüngeren Seute ein. Sitte brängten §eran.

Sßenbelin entriß fofort einem ber Solbaten ben ©äbet,

ftiefc ü)n bei (Seite, mä^renb ba§ Sftenfcfjengemüljl ring«

fjeranftürmte, fo bafj bie $orbcrreif)e bie übrigen <Sol*

baten feft an ben SSagen brücfte unb mef)rto3 madjte.

3n biefem Slugenbticfe erfjob ftcf) ber Füller im

Söagen unb begann au fpred)en, ofjne ba& feine SBorte

bei ben Zurufen, bie if)m galten, unb ben glühen, bie

bie ©ef>örben trafen, öerneljmlid} mürben.
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$)u bift frei! rief SSenbelin, auf ben SSagen

fpringenb unb bic £änbe feinet iperm faffenb.
•

föafenber! fu^r if)n ber 9MIer an, toa$ foü

ba3? Unb if)r unüberlegten fieute ! 2öa3 foß mir ba$

Reifen ? gort, nad) &aufe ! Sttejt eud) nidjt ins Un*

glürf unb öergrö&ert mc^t ba3 meinige!

$ie fo mit öotttönenber ©timme gefprodjenen

SSorte brauten ben jornigen 9ttenfd)enl)aufen für einen

Moment $ur SBefinnung. 2ttan tt>tc^ aurücf, ber Särm

legte fidj ettoaä, aber Söenbelin, ofjne ben Sttüller Io3

ju laffen, blieb auf bem SBagen ftefjen unb fdjrie

laut

:

®r toeifc nidjt, toa$ er fpridjt ! Sommt, nefjmt if)n,

tragt il)n fort!

3)a griff einer ber ©olbatcn, bie fid) bisher öon

ber Uebermadjt prücfgebrängt gefüllt, nad) Sßenbelin

unb riß biefen herunter. SBenbelin aber fprang empor

unb Ijieb mit bem (Säbel nad) bem ©olbaten, ba§ er

blutenb aufammenbrad). 8uf ben ©d)rei be£ ©ctroffe*

nen f)in ertuadjte bie 2Butf) ber SriegSleute. (£iner

fcrpfj feine $iftole auf SBenbelin ab, fie traf i^n nidjt,

bod) baä (Signal mar gegeben. - ©in ttrilbeS $anb*

gemenge begann. @ä bauerte nidfjt lange. $ie ©ol*

baten ttmrben umringt, $u 23oben getoorfen, gefnebelt.

gfjre glinten, in bie ßuft abgefeuert, gaben ber ganzen
»

©cene ben (Sf)arafter einer fleinen ©d)fad)t.

SBenbetin toar in ber 2Hitte beä Kampfs mie

burdj ein Söunber unoerlefct geblieben. @r toar tüte
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auger fia% (Sr ^atte mit bem ©äbet,' ben er füfjrte,

mannen §ieb ausgefeilt unb feine Äameraben fort*

roäljrcnb burdj tauten 3uruf angefeuert

3nbeffen fjörte man öom 9ftatl$aufe §er SReöeitte

blafen. Sttadfjt, baf$ if)r fortfommt! rief eine barfdje

Stimme SSenbelin unb bem SKüHer $u. ©leid) wirb

e8, roenn ifjr zaubert, eud) nad^fnatten unb nadfj*

blifcen! „

©ap föedjt, ßamerab! rief SBenbeltn. 3$ bringe

ben 2ttüt(er in €>icf)erljeit. Unb tuenn ein reblid^er

®erl nadfj Ottern, ttmS tyeute gefdjef)en, eine 3ufludf)t3*

ftätte nötf)ig $u f)aben glaubt, er finbet fie in ber

üftüfyte am $öft.

(Sr fjatte Sßeitfcfje unb gügel erfaßt unb fauf'te

baüon. 3e^t erft, ba er fidfj feinem £>errn aufeljrte, falj

er, bog biefer ftumm unb tobtenblafj in ber (Stfe beä

SöagenS fafc. (Sr mar ol^nmädfjtig geworben. 2öar er

öerttmnbet? $>atte ifjn bie Äuget beS ©olbaten ge*

troffen, bie für SSenbelin beftimmt mar? ober mar nur

bie ©emütf)3beroegung unb ber SSedjfel ber Suft na<$

langer ©aft ©dmlb? SBenbetin fonnte fidj öorerft

nidfjt barüber ©enrij$eit öerfdjaffen, er mufjte bie

Sßferbe antreiben, um nod^ burdfjä Xf)or $u fommen

unb feinen geinben $u entfliegen.

@£ gelang.
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2lf3 ber Mütter auä feiner tiefen Df)nmad)t er*

toadfyte, faf) er fidjj lieber in feiner 9ftü£)le. (S& toar

9tad)t, ba§ SBaffer raufcf)te, eine ßampe brannte un*

fem, er log auSgefleüiet tm 93ette unb l)atte ein naffeä

Xudfj auf ber SBruft. Qu feinen güfjen fafc SSenbelin.

' 9Gun erft fpürte ber Füller einen ftedjenben

©cfjmerj in ber ©d&ultergegenb , unb biefer Schmers

rief if)m afleä foeben Erlebte in3 ®ebäcf)tni{3. (Sr riefj*

tete fief) ein toenig auf, tooburdjj Sßenbelin aufmerffam

tourbe, unb fagte biefem im Xone tnilben #or*

tourf3

:

2öa3 Ijaft bu getfym!

2BaS id) jefct lieber tt)äte, Wenn e3 nodj 5U tljun

toäre, ertoiberte SBenbelin. Söart gfjr nidfjt bem Xobe

getoeiljt? Sollte idfj @ud& in ben Stob .führen (äffen?

SDu ^aft bie Dbrigfeit angetaftet!

Sftag fein! rief SBenbelin. (Sine Dbrigfeit; bie an

(£udj fd)on fo Unmenfcf)licf)e3 öollbradjt unb nodj

$lergere3 Vollbringen toottte, mag jum Xeufel fahren!

Unb bu glaubft, -iftarr, tf)r auf .bie Sänge £rofc

bieten $u fönnen? fragte ber SMler mit fcf)toad)er,

beinahe berlöfd^enber (Stimme.

SBarum xiifyt? rief Söenbelin. SBerbet nur Ijeit

unb gefunb, teurer Sfleifter, bann Jollen fte un3 nidjt

einflüstern, bann foll noef) 2We3 gut ge^en! 2)od£)

forest fein SBort, baä befommt @!td) nid£)t gut — ber

«rjt toirb gleich ba fein!
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2)u toirft aU Opfer beineä tollen ^opfe§ faden,

lispelte ber 3J?ütter fcömer^Iic^.

#or ber §anb fürchte ich mich nod^ nicht, erttu*

berte 2Benbelin. SGBir ^aben bie SBrücfe abgebrochen unb

finb nun auf unferer ^nfel fo fieser, tute in einer

Seftung. (Schmer bürfte eS ihnen fallen, tpenn fie un$

aushungern ttioßten. SSorrät^e finb genug ba: So rn

Sier, $ieh in ben ©täflen. Sßir fönnten un3 felbft

ofjne $ufuf)r bom fianbe Monate lang haften. Steint

3h* ,
ba£ fie eine ^Belagerung beginnen, bie ihnen

mannen 9Kann foften bürfte? S)tc Sttühlfnappen oom

©öft finb bewaffnet unb gute ©chüfcen. Sd) ftehe ba*

für, fie bieten un£ Kapitulation an.

$er 9flütler, oom 231utt>erluft erfööpft, gab feine

Slnttoorr. @r war öon ber ®rö&e ber Stuft, bie fich

bor it)m auftrat, gan^ erfchreeft.

2)ie Xfyüx ging auf, ber ©aber, ben man au3

bem nächften 2)orfe geholt unb im Sahne ^erüberge*

führt ^atte, mar ba. (Sr hatte feine ^nftrumente m[i9

gebraut unb unterfuchte bie SBunbe. ©ine Sugel ftaf

im ©chutterfnochen, ^atte aber pm ©lücf bie großen

©efäfje im 21cf)felbug nidf)t getroffen. 3)a3 SBlet ttmrbe

heraufgezogen, unb nachbem ber Sßerbanb angelegt

toorben, lieg man ben Füller allein. 93alb fanf er in

einen tiefen Schlaf, erfchöpft öon Schmer^, ©emüth$*

pän unb SBlutöerluft.

Sn^tüifdhen fear e§ nur aUp gettnjj, bafj bie

Sftühfe am £öft nicht lange in biefem ßuftanbe ber
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.$uf)e bleiben tucrbe. @3 galt, fid? §u ruften. Söenbelin

fjatte Bereits auf ben beiben äugerftcn fünften ber

Sttfet ©d)ilbttmcf)en auägefteßt, toeldje auf 2We3, toa§

auf ben Ufern fid) begeben toürbe, achten foßten. Er

üertfjeilte, tt)a§ ficf) an SSaffen int $aufe uorfanb,

§afenbüd)fen, 2)refcf)flegel, Senfen unb atuei gan$ flcine

Kanonen,

SCCCeö mar borerft nodj froren 9Jcutl)e3 unb freute

ficf) , bafj ber £err ttrieber ba mar. $)er 2lr$t r)atte

gute §offnung gegeben. TOe uerfpracfjen , bie 9Rü|Ie

unb be3 9Jeuller£ ßeben unb Sreifjeit, tnenn e3 Kofi)

tf)ue, mit ifyrem 23lute $u fcertljeibigen.

2113 ber Jorgen bämmerte, gaben bie SSacfyen

Reibung. (Sine ®erid)t£perfon , an if)ter fc^tnarjen

Xracftf unb mächtigen Sßerrücfe fenntlicf), erfcf)ieu, öon

einem fleinen %xnpp @olbaten begleitet, am Ufer, ©ie

famen öon Nienburg. Sa bie ©otbaten bie SBrücfe ab*

gebrochen fanben, fugten fie einen Äafyn, auf bem fie

überfein fönnten. Da mochte ber efjrentüertlje Biaxin

Dom ®ertdjt, ber ifjr 2(nfüf)rer mar, ein paar glinten

getüa^r toerben, bie au3 ben Stadjlufen fyeroprgucften.

Er fteflte nun bie Sftadjforfdjungen nadj einem ®af)ne

ein, 50g fidj in eine refpectöolte Entfernung, entrollte

ein SBlatt unb la§ ettoaS öor, tua» t>ermutt)licf) ein

33efef)l toar, ba& ber WlWtx unb Söenbelin fidj bem

©ertöte in Nienburg au fteßen Ratten. 2>ie Entfernung

lieg fein 2Bort ba&on auf bie Qfnfel gelangen, unb al£

^iemanb in ber ^üfjle antwortete, entfernte ficf) bie

9tottcrieni<$a$, 58b. VI. 16
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®erid)t§perfon, natf)bem fie üjrerfeitS Soften aufgehellt

tyatte, mcldje bie Söemegungcn unb SBorgänge in ber

3flüf)te beobachten fofften.

XI.

3n ben smei fotgenben Xagen mürben bon (Seite

ber bewaffneten Wlatyt ^roet Angriffe unternommen,

um ben Mütter föetnbadjer unb feinen ®necf)t in £aft

ju nehmen. ©ine ßanbung mürbe be8 9WorgenA im

©dju&e eine^ bieten lebete, eine anbere im Sdjufce

ber Slbenbbämmerung öerfucfit; fie mürben beibe burd)

bie 2öacf)famfeit unb ben äflutf) ber TOüHer^fnec^tc ber*

eitett, bie ifjren am ©unbfieber barnieberliegenben

$errn nidjt preisgeben mottten. $5ie ®rieg3teute mur*

ben aurücfgcfc^tagen unb berloren fogar iljren %x*

füfjrer. (Sr mürbe bon einer 3)acf)lufe auä mitten in

bie «Stirn gesoffen unb fauf
,

ofjne aud> nur einen

Saut auSgefto&en $u ^aben, in ben ©anb. $ie Mütter

finb in ber SHegel gute <Sdj)üjjen. $>ie 2öafferüö$el, bie

^u gemiffen 3eiten einfallen, laben sur 3agb ein, babei

übt ftdj Sluge unb £anb. Sie cfjurfürftüaje ©olbateSfa

5eigte bei bem Sßertufte tf)re£ $lnfüf)rer3 feinen befon*

beren ^elbenfinn. 5Inftatt um fo Ijartnäcfiger borju*

bringen
, mieten bie IRei^en. Sie ^rieglteute trugen

bie Seiche in if)r <Scf)iff jurücf unb fdjtugen ben Sftücf*
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toeg ein.^ ©eitbem ttmrb e3 ftitt um bie 9Hüf)le herum,

feine ©ericf)t3perfon unb fein ©olbat geigte fidj, aber

biefe ©tüte toar unheimlich unb ängftlid). ftiemanb

fonnte fich'3 öerheijlen, bafc in ben nächften Sagen ein

neuer 2lngriff $u erwarten fei. $er erfte 9Jhttf), bie

erfte Äantyfluft ber knappen toar borbei. $>er unb

3ener brütete ftitt, hrie er fidj au3 bem böfen #anbel

$iehen fönne. ^njtoifc^en Ratten fidj ein paar Srembe,

offenbar obbacf)lofe3 , tanbläufigeä ©efinbet, in bie

ÜDtö^fe am £>öft gebogen, too fie freies Duartier unb

Soft unb ein Seben, toie e§ ihnen aufagte, erwarteten.

S^re Slrt unb SBeife übte (Sinfluß auf ben unb jenen

ber ®ned)te, bie nun anfingen, fid) burdf) Xrunf unb

©efang $u einer ttrilben, ge5toungenen Suftigfeit ju

reiben. @3 fear Seinem @rnft, unb faft Sitten faß es

tote ein Slfy auf ber «ruft. $ie Arbeit ftoefte fdjon

lange:

@o perging in (Srtoartung ber 3)inge , bie ber

SUtorgen bringen toerbe, Xag um Xag.

Sfteinbacher loar nad) einem Sßunbfieber, ba8 fiebrig

©tunben gebauert hatte, lieber aufgeftanben. ©eine

fräftige Sftatur fiegte. 33alb fafj er toieber im Sehnftuht

am 3enfter, unb SBenbelin mußte ihm erjagen, toaS

einfttoeilen borgegangen, inbefj er in feinen $f)antafieen

tag. (5r fdjüttette, als er ben oottftänbigen Bericht ge*

hört, traurig ba3 £>aupt, benn er fah nur SBöfeS ^eran*

fommen. $en Slrm in ber SBinbe, ließ er fid) am fie*

beuten Xage au3 bem $aufe herausführen unb fefcte

16»
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fich, bon feinem gongen $au3geftnbe bewillfommt, auf

bie ©teinbanf im $ofe. ©eine £unbe prangen h«bei,

Itebfof'ten ihn unb froren an ihm empor, bafc er fiel)

ihrer gewaftfam ermehren mußte.

2Bie ft<±) boch, backte er, aU er wieber allein mar,

wie fid) boch (£in3 an ba3 5(nbere fnüpft, um eine

graufige ®ette $u btfben! guerft ber SRaub be3 ©e*

richteten, bann fein Xobtfchlag. hierauf bte lange,

fernere, böfe Scrferhaft, unb unerwartet, ba ber Xob

frfjon bor Slugen ftanb, bie gewaltfame Befreiung. 9hm

ift ber ®rieg ba gegen bie beftefjenbe ©ewaft. $ie

©ache wächf't au3 einem Keinen Sunfen, tüte wenn

Seufet t)ineingeb(afen Ratten. 3ft man nidt)t oft ber*

fucht, $u glauben, ber 3flenfch mit feinem ganzen

©treben Werbe manchmal ber ©pielbatl unheimlicher

dächte? $ch habe tabelloS gelebt, unb Werbe Dteüei^t

wie ein Verbrecher umfommen. $um ®uten ift'3 nim*

mermehr $u wenben ; wie aber beugt man bem gang

©d)limmcn bor?

Sajwifchen fütjlte er e3 boch noch Wie eine greube,

ba $u fein, ben blauen §immel unb bie in (Mb unter-

gehenbe ©onne gu fel)en, bie reine Sujt ju athmen unb

feinen treuen, nur aügu rafchen Söenbelin bor fich gu

haben.

3cf) gürne bir nicht , fprach er ihn an , ob bie

$inge auch nur burch bich fo arg würben. 2)u glaub*

teft mein ßeben gefährbet unb $aft, bon einem eblen

Crange geleitet, feft entfchloffen mich gu retten, ba§
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Sleufjerfte getfjan. $u meinteft e§ gut. Stber jener

@$ug au3 ber $>atf)(ufe roirb firf) röchen. 3$ toxü

nidjt fragen, roer ifm abgefeuert; genug, bafj idj roeifj,

baß bu ntct)t ber <Scf)ü|e roarft.

3n biefem Slugenbticfe fam ein 2öeib in ben £>of

gelaufen; fie ^atte lange am Ufer geftanben unb 3eirf)en

mit einem Xudje gemalt, big man fie fjerüberl^olte.

SReifter, förie fie, mein 9#atf)eS fott mit mir

fjeimfommen, 3§r müfjt ü>n forttaffen ! $luf (Surer 3n*

fet hrirbS ba(b nadj $ed) unb ©tf)roefet rieben; ia)

tütfl nidjt, ba& ber SBater meiner ®inber (Suretroegen

umfomme. (Sucf) gefdt)ie^t SRedjt. SSarum fjabt ftfjr

(Suer §au3 junt guffadfjtSorte für ©pifcbuben unb

®algenüögel gemadjt? — Unb bu, ftaumbärtiger

SBurfcfje, fpracf) fie au SSenbelin, rote fannft bu —
ereifert (Surf) nidjt umfonft, ©retel, fagte ber

Mütter ruf)ig. 9tef>mt (Suren ßiebften ju (Suc§, idj Ijalte

deinen. Söcnbetin
, rafrf), ja^e bem ättatfjeS feinen

ßofjn aiic!

9ttatf)e3 roar bei ber (Stimme feiner ©eüebten

an ber Xfjür erfcfjienen, unb ba3 Söeib fiel nun über

tf)n ljer.

Wut ju lange, fagte fie, bift bu ba geblieben,

Unglücfömenfd) ! ©tfmüre bein Söünbet unb mad)e,

bafi bu fortfommft! SBift bu über bem SBaffer, fo fief)

bidj nirf)t um. 2ftögeft bu'3 nirf)t bein Sebtag bereuen,

bog bu in ber 3Küt)(e am £>öft gebient fjaft!

$)er Snedjt, t?on ber bämotttfdjen Suaba be3
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2öeib3bitbe3 be^crrfd^t, entgegnete fein SBort. <£r fta^l

ftdj an ber Stauer f)tn, brücfte bem Mütter bie §anb

unb trollte fid) fort, öon ber Sttegäre begleitet.

'6ulengefräd)$ ! murmelte Söenbelin, als fie fort

mar.

@3 »trb 2lbenb, fprad) ber 9MHer. 9Kan mußte

nidjt, ob e§ eine SCnttoort fein fottte. 3Kidj fröftelt. (Sin

Ueberreft öom Söunbfieber, fomm; in3 £au$! unb bie

Sinter onge^ünbet! 3$ benfe $eute mit fingen, bie

tdfj lange überlegt, ju (Snbe §u fommen.

9ktf)bem er rooljl eine ©tunbe (ang in ©ebanfen

im Sef)nftuf)Ie gefeffen, ging ber S^üHer in bie Snap*

penftube hinüber. $ort faf> e3 roie auf einer 2öad)t*

ftube au3, fo groar, baß ber Sttüfler, ber ben iRaum

feit feiner ©enefung nid^t betreten t)atte, ficfj im erften

Stugenblicf barin !aum auredjt fanb. $te5enfter maren

ausgehoben, bie Saben gefcfjtoffen unb jugenageU unb

tn£ $>ola ©ajiefclödjer fjtneingefdjnitten. (Sin Xfjetf ber

knappen tag fd)Iafenb auf ben 33änfen untrer, anbere

Jagen um einen Xifd) unb fpielten harten. Sfteinbadjer

faf) ßeute, bie er nid)t fannte; e3 maren £erbeigetaü*

fene, meldte angaben, fie feien burdj ben Auflauf in

Nienburg gefäfjrbet. 3fa einer @cfe auf bem $erbe

mürben kugeln gegoffen. S)a3 geuer, *>on 3eit $u

Seit mit bem SBtafebalge angefaßt, marf einen grellen

©djein über bie bunfeln, angerauhten SBänbe. ©peere

ftanben Ijie unb bort in Raufen beifammen, $üdjfen

unb anbereS ©eroefjr Ijing an ber 2Banb.
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$er Füller fc^ritt langfam öortoärtS, biä er an

ben Sifdr) tarn, ber in ber SHitte ftanb, unb fagte mit

feiner Dollen, fräftigen (Stimme:

$>ie ©läfer ftellt meg unb legt bie harten bei

(Seite. Söetbe^ taugt nitf)t ju bem , toa§ icf) eudf) 511

(agen tjabe!
*

2)ie Seute traten, tüte er gebot, unb erhoben firf)

gleichzeitig. $er Mütter ftemmte bie &anb beä gefun*

ben 2lrm3 auf ben £ifd) unb fufjr fort:

3t)r ttrifft greunbe, bog icfj toiber meinen SBiUcn

in mein |>au# 5urücfgcbrad)t mürbe, unb bafj ofjne

mein SBiffen unb Sßollen insttrifdjen ein Slrieg gegen

bie orbentlidje ©ewalt geführt morben ift. 3<& hrill

nidtjt unterftfcf)en, ob nrir befugt toaren, fo gu fjanbetn,

tok gefjanbelt toorben ift
;

genug , jefct ift'3 nidjt $u

önbern, e§ muß mit allen Solgen Eingenommen tter*

ben. 3dc) banfe eitlen , bie fidj au3 Siebe unb £reue

ju mir fo grofjcr ®efal)r auägefefct fjaben. (Sie fjaben

e3 auf iljre Slrt gut gemeint. Siber ba§ 5lflc§ fann

ttidjt fortgeben, nrie e§ bi£f)er gegangen, unb fann

nidtjt bauern. 9tor tvex fid) felbft toaS toeifi madt)t

fann glauben, ba& toir im (Staube finb, ber 9ttacf)t

braußen auf bie Sänge 5U trogen, ober fie jum grie=

ben $u fingen. $or einer Söodje fdjicfte fie ae^n

Seute, brei Sage fpäter anmutig, fyeute ober morgen

fönnen ljunbert ba fein. $)od) ba3 ift'3 nicf)t allein.

Empörung unb Unrecht foCC fidj nidjt ausbreiten, roie

ein böfeS ®efd)toür ober tt>ie ein l)eimlicf) im ©ebälf

Digitized by Google



248 Wfreb Meißner.

um ftdj greifenbeä geuer. Sollen ttrir hier tüte Räuber

niften, öon TOen brausen öerfefjmt , unb bieg £>au£,

in bem mir in (Sljren gelebt, $u einer 9Ü^orbt)öI)te

machen, mit unferm unb mit frembem Shtte beflecft?

2Bof)in fann ba£ führen, als ju 2111er SSerberben?

gern fei e3 öon mir, baß tdj nodjj mel^r auf mein®e*

nriffen näfjme; h>a£ fd^on gefeiten, brücft mid) ftfjtuer

genug. $rum, greunbe, ein ernfteS SBort ! 3$ forbere

cucf) auf, bie 9ftüf)le ju oerlaffen. denjenigen, toelcrje

glauben, etluaS $u fürchten 311 traben, hüll ich bittet

geben, fid) über bie ©ren^e $u retten r— unter ifnten

bift bu
, SSenbelin, üoran! $u mirft in einen $af)n

fteigen, unb fannft morgen fcf)on in Bremen fein. %\)x

Slnbern —
Unb 3Jjr, 9fleifter? fdjoll e3 bem Mütter in bie

SKebc, ef)e er feinen «Sag 511 (Snbe gefarocfjeu hatte,

h?a« foll aus (Surf) merben?

3$ ftette mief) bem ®ericfjte! erroiberte SRein*

badjer gefaßt.

(£r ift öon Sinnen ! rief Söenbelin.

$3ur)cf)e , rief ber 9#üller mit einer bonnernben

Stimme, wirft bu mir fagen, toa$ idf) 5U tf)un ^abe?

©ine lange, ängftliche ^ßaufe folgte, ba erl)ob ein

ttnlb unb äerlumpt auSferjenber ®erl, ein ehemaliger

Sdfn'pfnecfjt, ber Sdje'ttenfaäpar genannt, feine gedenbe

Stimme.

Söottt 3J)r mid) ^ören, sJQfcifter SKeinbadfjer ? fpracfj

er. 3^r f)abt gar fein föecf)t, unä fortaufd&icfen ! So
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weit ift bie ©ac§e eingetränft, unb fo muß fie weiter

üjren ßauf fjaben. 3f)r öerabfcf)iebet uns , bic wir

unfer fieben gesagt fjaben, um baS GSuere gu retten,

Wollt Gmd) ftetfen unb fagt $u unS: fefjt, tote 3§x

Weiter fommt! @tn fauberer £of>n baS! Sßeil 3$r ein

Sftarr Euerer SSorurt^eitc feib, fotten Wir barunter lei*

ben? SöeilSfjr ben®rieg fcfjeut, foöen mir bie SBaffen

aus ber £anb legen, bie nod) unfere greüjeit unb

unfer ßeben fdjüfcen ! SBiffet, baß 3ftr, ber einen ®al*

genöogel erfdjlagen, jefct Weniger bebroljt feib unb

weniger ju färbten f)abt, afS Wir, bie (Sud) befreit

I)aben! $ier finb wir; bieg £>auS ift unfere geftung

unb ,8uflud)t, unb wir Wollen baS §auS öert^eibi*

gen, bis fie ben legten Söalfen jufammenf^iegen

;

feib %f)x babei , mit <£ud) , feib %i)x nidt)t haMf trofc

<$ud>!

(Sinige Stimmen wollten, atS ber ©djellenfaSpar

5U (Snbe gefpro^en, in ein £urral) einftimmen, aber

„ beS SftiillerS gebietenber 23licf unb bonnevnbeS SBort

Heg fie mitten im föufe öerftummen.

Sump, ber nickte au öerlieren fjat, rief er, bu

tyrid)ft, tote bu'S braucht, unb Wenig flimmert' S bid),

ob bu Rubere mit bir inS ©erberben fortreif$eft. 2BaS

§aft bu fjier au reben, herbeigelaufener 23urfd), ben

t>ielleid)t gan$ anbere ©treibe ju uns geführt? (ES ift*

ni$t Waf)r, bafi es bereits fo fd)limm mit unS ftetjt,

unb baß eS feinen anberen Ausgang gäbe, als auf

einem ©ünbenwege Weiter $u get>en. 5>er ift für bid)
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unb beine^gteic^cn
;
tuo^in er biet) führen tuirb, brauch'

idj btr ntcfjt 31t fagen. 2fleine£eute ober fenne id), bie

roerben nidjt Räuber unb Sftorbbrenner über Sßadjt,

nadjbem fie Saljretang Dra& unb arbeitfam gelebt 3)u

gefjörft nidjt unter fie! gort, f)inau3 au3 biefer Stube,

tvo itf> ju reben f)abe! Unb ifjr, toanbte er ftd? $u

ben Ruberen, f)abt &of)t auf if)n, benn öon Seuten

feinet ©leiten ift ba£ 9lergfte ju erwarten.

$er 9Kenfd) ging fdjimpfenb fjinauS, atoei ^nbere

folgten , bte übrigen knappen ftanben fcf)tueigenb ba.

©3 machte fic§ in i^nen bie beffere @infid?t geltenb.

$We toaren weiter gegangen, att fie e3 oon öorn^erein

beabfidjtigt, unb oertfjeibigten ifjre Stellung nur nod?

aus Siebe $u ifyrem £errn unb eigent(id) au3 $er*

3lpeif(ung.

28eld)e unter eua), fragte ber Mütter, galten fidj

für ernft(icf) bebrof)t?

$rei ßeute traten f>eroor: ber 3Küf)tmeifter , ein .

knappe unb ein uralter Q^ütterjunge.

3dj f)abe commanbirt, fagte ber (Srfte.

Scfj f)ieb einen ©olbaten über ben Sopf ,
ba& er

$ufammenfanf, fagte ber gtueite.

3cf), fagte ber 3unge, fdjofc auS bem 55)ad)fenfter—
3&r erhaltet euern Döllen 3a()reStol)n , fprad)

' SReinbadjer, unb fel)t, baß ifyr au3 unferem djurfürft*

liefen Gebiete Ijerauäfommt. SDie finfteren Sftädjte, bie

mir jegt tjaben, unb ber SKebcI, ber jefct auf bem

Stoffe liegt, »erben euerer 3lud)t günfttg fein, $abt

>
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if)r bte ®ren$en hinter eucfj, feib ifyr im ,§abe(er

fianbe, feib ifjr öorerft geborgen. $)a toerbet ifjr

fetjen, tt>a3 fie gegen eucfj beginnen. 3$ freue midj,

bog if)r 2We, ttue ifjr ba oor mir ftef)t, fein Sßeib

ober Sinb tjier aurücflajst.

Unb 3fjr, teurer äJceifter, rief SBenbeTin, %t)t

tooflt bleiben? Sftein, nein, nein! 3fy* ftier)t mit un3!

3)er Mütter Rüttelte feinen Sopf.

$)er Gimmel toeig e$, rief SSenbettn roieber, toenn

bleibt, bleib* auef) tdj. 3$ fann (Sud) ntcfjt aurücf*

(offen

!

Xf)ört<f)ter, Heber 3unge ! fagte ber SJJetfter, feine

§anb ergreifenb. (5ß mu& fein! $u lüirft mit ben

Uebrigen gefjen. Sag balb Don bir t)ören- Unb nun

leb roof;t ! — @r ging fjinauS, toäfjrenb Sßenbeftn

jammernb unb ttagenb f)in unb lieber tief unb bie

brei 3(nberen ftiH oon ifyren Samerabeu TOfdjieb

nahmen. Sftadj einer furzen SBeüe erfct)ien er toieber,

in ber $anb einen <5acf mit (Mb , unb jä^lte nietjt

nur ben dreien, tt>etd)e abretfen fottten, fonbern3ebem

feinen fiofyn auf ben £ifc$.

$te 9flüf)fe am $öft, murmelte er öor fid) tyn,

aU er fertig tuar, fjat 311 arbeiten aufgehört.

<£r mar entfdjloffen ,
morgen mit bem fritfjeften

aufs 2lmt nadt) Nienburg gu fahren.

®3 ift jefct elf Ufjr, fagte föeinbadjer nad) einer

Sßaufe. 3n einer falben <8tunbe fönnt iljr euer 23ün*
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bei gefchnürt unb bie ®ähne in SBereitfchaft fyaben.

Sebe tooty, SBenbelin, lebt too% if>r Sitte!

(£r öerliefj bie ^nappenftube.

(£§ tuar eine ftf)tt)ar$e, traurige, unheimliche üftacht.

$on Qtit ^u 3eit erhob fich ber Söinb mit einer fett=

famen Älage unb beugte bie bereits tointerlich ent*

täubten SBipfel ber SBäume. ®ein (Stern mar am|>im=

mel ficf)tbar. $er Sötnter unb eine büftere Trauer

fdjien allen fingen im §er^en au liegen. $er äJeutter

öffnete ein genfter im erften @tocftoerf unb blicfte in

bie 25unfettjeit IjinauS. @r hörte hrie $ie, toelche ab*

reifen fottten, bie Stähne bereit matten, unb untertrieb

in ben Wenigen Söorten, bie fie unter ernanber totty

feiten, bie Stimme SBenbelüi'S, beS 2flühlmeifter§, be3

erften knappen unb be§ 9Küöeriungen. $5a flirrte bie

®ette be3 ®af)n£, fie ftiefjen bom £anbe.

Sie fommen burch ! gettrifc ,
genug ! fagte ber

Mütter: in biefer, Stacht tft'ö unmöglich, bafc man ihnen

auflauert. ®ut, bafc ich ben Söenbelin fortgebracht

habe.

@r ging leife hinab unb begab fich bis auf bie

©pifce ber 3nfel. $om ®af)ne toar in ber ftocffinftern

^acht Vichts §u fehen. 3)er Sßinb fam öom Horben,

er brachte feinen Saut. Sein Sicht, Vichts, toa3 beun*

ruhigen fonnte, war am Ufer ju fehen.

(Gerettet ! . fagte ber 9JculIer unb ging in feine

SBohnftube, ermattet burch bie Auftritte biefeä Flages.

$ort marf er fich fa feinen Kleibern aufs 23ett.
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XII.

föeinbadjer mar faum eingefdjtafen , atä ifjn ein

$üntenfd)uf5 roecfte. (£r fprang auf bie fjüge unb rootfte

Sid)t machen. 8n biefem Slugenbticfe falj er, bog ber

borgen bereite bämmere. (£tn SOfttfjIfnappe trat in§

Simmer.

SBer $at gesoffen? fragte ber äWüttet.

3$ tüeig nitf)t, ermiberte biefer.

@in onbcrer Surfte tarn f^erbeigetoiifen unb rief:

($3 fommen ©olbaten üon ^ienbur^ in einem großen

Skiffe bafjer. 2BolIt 3*>r (Surf) mirflidj i^nen gefangen

geben, 9tfeifter? D' bafc 3$r bod) mit ben Uebrigen

baöon märet!

3)er Mütter ging bie Zxcppt feften ©djritteS

f)inab,' otyne irgenb ein SBort $u erhubern, unb trat in

bie Sna^enftube. $er 3rtintenfd)iifj £;atte «He, bie

bort tagen, auf bie 3üf$e gebracht. Sie zauberten, ob

fie niä)t bod) nadj ben Staffen greifen fottten.

SHe SSaffen bei ©eite ! rief ber Füller.

Sn biefem 5lugenbttcfe fjörte man ein ratfbeS §ur*

rat) oon otelen Stimmen gan^ unfern öom £>aufe,

©epffe fnatterten , Stommeln mürben gerührt, 'bie

Xf)üre, bie gefdjtoffen mar, roid) fradjenb unter einem

furchtbaren ©djtacje, ber mit einem halfen geführt

roorben mar. ©in genfterlaben flog in Xrümmer, unb

burdj Xfjüre unb genfter erfdjtenen ^Bewaffnete im

©emadj.
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£ier l)aben toir Sitte! rief eine ©timme: bte

SBaffen tüeg! Ergebt eudfj, SERorbgefinbet

!

Unb öon atten Seiten brangen ®rieg§fned&te auf

ben SRfitter ünb feine ^ne^te ein.

$ter bin id> ! rief föeinbadjer. @3 toar meine W)*

ficf)t, mi# Ijeute bem ©erid&te au ftetten.

Smeier §önbe langten nadj if)m. ©in britter

©olbat braute $anbfd£)ettcn.

3n biefem Slugenblicfe tuar'S bem Sflütter, als ob

ifjm ein $feil burdfjS fterj fuljr.

(Sin 9Kenfd) braefj burdf) bte ©olbaten unb 9Küf)l*

fnedjte unb ftürmte auf ben $einbpd£)er loä. ®3 ttmr

Söenbelin.

$u bift nodf) ba ? fdf)rte ber Füller. Unglücffeliger

!

3$ fonnte btdj nid)t öerlaffen, trofc beineä »e*

fep. $id) nidjt jurücflaffen im (Slenb! rief ber

©urfdje.

$er tft ber Slergfte t?on btefen Teufeln! rief ber

5lnfü^rer ber 93ettmffneten unb fd&ofc ein Xer$erol auf

ben faum auf SlrmeStoeite uon tym ftefjenben 2Ben*

belin ab.

Söenbelin fiel au 23oben, ber ©dmfe fjatte ifjm

ben $lrm jerfd^mettert,

3n biefem Slugenblicfe fiel ein gtü^enbrot^er

©djetn burdj) bie aufgeriffenen genfter. (Sä toax nidfjt

baä Sttorgenrotf}, toie 3)ie, bie ben ©d^ein fallen, juer|i

gtoubten. 2lu3 ber ©ägemüf)te, bie gerabe gegenüber

faß, ertyob fic^ eine flammenbe ßolje.
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©eredjter ©ort! fd&rie ber Mütter. 2Korb unb

SBranb in meinem $aufe ! SEßenbetin getroffen unb mein

£au3 in glammen!

SHe 9tfüf>Ie am $öft, jagte ber 2tnfüf>rer ber

(3o(bate3ca, fjat e§ tängft fdjon oerbient, fortkommen.

$otf) — roer f)at baS getfyan?

$>u! rief ber Füller unb roie§ mit ber £anb,

bie mit ber ^anbfdjelle bereits belaftet mar, auf bie

toitbauSfe^enbe verlumpte ©eftatt eines Stteufcfjen, ber

grinfenb burcfjä genfter f)ereinfdjaute. — (£3 mar

ber <3d)e£(enfafpar.

Reifet bie $oIäfdmppen nieber, bafc baä geuer

ntdjt weiter greift! fjerrfäte ber 5lnfüf)rer feinen Seu*

ten ju. Unb 3$r, Sfteinbadjer, oorroärtS!

2tÜe3 brängte fid) $ur £f)ür t)inau3 unb blieb t>or

bem Slnblicf be3 geuerS tt)ie gefeffeft ftet)en. 3n roenig

Sßinuten ftanb bie gange , au3 ©parrroerf erbaute

(Sagemühle in listen glammen. Anfangs roefjte ber

2Btnb gegen bie Uferfeite, balb aber breite er fief) üoll*

ftänbig um unb roenbete bie flammen gegen ba3

£auptgebäube. $amit mar ba£ ßooS ber Sttüljle ent*

Rieben. 3n wenigen Minuten bitbeten $au8 unb

Sßebengebäube ein aufammenfjänaenbeS geuermeer. SCRit

$onnergefratf> (türmte ba3 ©ebälf ein r tfjeite aufs

£anb, tijeitö ins SBaffer, ba& e3 Ijod) empor$ifd)te.

krümmer beffelben trieben t^eild rotf)gIüljenb ,
tljeitö

in fetten glommen ben ©trom fjinab, bis fie attmäf)*

lidj öerlofdjen.
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3)er Gimmel fear toeithin feurig gerötet, unb in

ben bom 28tnbe gejagten, eilig bafjin jagenben SBolfen

flegelte fiel) bie ©lutf) balb mefyr, balb minber ftarf.

Sitte SRettungSberfuche blieben erfolglos.

Nach einer ©tunbe mar ber $achftuf)l ber 2ttühle

ganj begehrt. 93alb fcf)ien ber glammenherb in fid)

$ufammenaufinfen, balb fdjlug bie ^elle So^e mit er*

neuerter Sßutf) empor, bicfeS, ferneres, bunfelfchtoaraeS

föauchgetoölf über ben glufj ^infenbenb.

$>er 3JcuHer, faum noch bon fetner Söunbe gene*

fen, nun lieber oon einem furchtbaren ©chicffale ge*

troffen, faß bleich, aber ruhig im ßahne, in ber SOfttte

feiner geinbe, unb faf), toie fein £auS nieb erbrannte.

$)ann toenbete er fid) tüieber feinem treuen SSenbelin

ju, ben fie ber Sänge nach Eingelegt Ratten, förft als

bie geuerSbrunft ihrem Gbbe fiel) näherte, ergriffen bie

(Solbaten bie föuber unb entfernten fict) bon ber (Stätte

beS Unheils.

©tumm, finfter, ftarr fuhr ber f<f}n)ergeprüft
c

ÜDiann baf)in, toie gefaxt, barauf, bafc 2llleS in ©tücfen

get)e , toaS if)m bis ^um heutigen $age baS Seben

tüertt) gemacht ^atte.

©ine ©tunbe fpäter fear er ttneber in feinem

früheren Werfer.

Sm Saufe beS Nachmittags ttmrbe er unter ftarfer

TOlitärbebecfung nach Netjburg gefdjafft.

$er ©ranb fetbft bauerte noch ben ganzen Sag

fort. $aS (Stimmen unb berein^elte Slufflacfern beS
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©ebä'IB mährte big in bte *ftad)t hinein, unb au£ ben

Prummern roirbette forttoäljrenb SKaucf)qualm empor.

3n ^tüei Sfteifjen ^intcr einanber ftarrten bie ber*

fönten ^itotenftumpfc , föabüberrefte unb Söeübaum*

trümmer au3 bem Sßaffer empor; bte 502ür)tc fetbft

bot einen grauftgen ^Inblirf. Me£ mar niebergebrannt

bis auf bie dauern, baatirifcfjen erf)ob fid) fyie unb ba

ein riffiger, fjalbjerftörtcr sJiaud)fang.

$aS mar 2Ifle3, toa$ nad) einer fd)red(idjen 9tod)t

öon ber frönen 9ftüf)Ie am £öft übrig mar.

XIII.

3toet Xage nad) bem Antritte feiner ^>aft in SRef)*

bürg mürbe ber 2ttüfler nrieber borS ©eridjt geftellt.

©8 gab ein langes $Btrf)ör. Sunt ©dtfuffe fagte ber

SKüHer :

3d> glaube, meine ©ad)e ftef)t nod) bort, roo fie

urfarünglid) ftanb. $a{$ id) nidjt bie Sriitfe abge*

brocken, bie Sßerf^an^ungen angeorbnet, ben ®rieg

gegen bie ©täbttfe^en geführt, müßt fetbft 3$r, ge*

ftrenger §err, eingeftefjen. $er 23aber, ben man $u

mir f)erübergef)ott, fann 3eitgnif$ ablegen, bog id> bier

Doüe Xage lang im heftigen Sieber barnieberlag.

3)a3 miffen mir, entgegnete ber <5d)öffe. Unb bodj

f)abt Sjjr ba3 HtteS mittelbar beranla&t. 3n (Surem
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£>aufe Würbe bie SWißadfjtung ber Obrigfeit, bic 3n*

fuborbinatton unb SBeradjtung be3 ®efefce3 gro&ge*

äogen. 3a, ja, 3MIer, rollt nur bie kugelt ! 3$r hakt

einen ftörrifcfjcn ©eift, ba3 ift im ganzen ßonbe be*

fannt, unb n>ic ber #err ift, fo er$ief)t er bie ®necf)te.

3f)r ^abt (Sud) fdjon feit ben ^a^ren, ba e§ fid) um

ben SSerfauf Euerer 5DZür)te fjanbelt, aB ein trofciger,

ja als ein unbilliger SRattit erliefen.

3$ unbillig? fragte 9teinbad)er. deiner, idj barf

e£ root)! jagen, Ijat eine työfjere Meinung oon fRec^t

unb Obrigfeit, aU id).

5tber wenn 3hr baoon fprecf>t, ift'8 immer, al3

meintet 3hr eine anbere Obrigfeit, aU bie unfrige.

5Tucr) baä ift nid)t fo, antwortete ber Mütter.

£ätte icf) micf), of)ne nur ben 5Irm $u f)eben, freiwillig

geftettt, Wenn id) nidjt ben ®fauben $u eucf), aU gu

geregten Männern, gehabt fjätte?

ftafc 3hr @ucf) geftellt, ober üielmefjr fteüen

Wolltet, will wenig fagen, antwortete ber $id)ter. 3fc

tratet e3, ba 3h* feine SBa^I me^r t)attet,

£of)o, rief $einbaa}er, empört, bog bie Sftidjter

fein Sßerbienft fc^mälern Wollten. 3$ traf meine 8ned)te,

aU iä) midj bo;t meinem ftanfenlager erf>ob, nocf) feft

entfStoffen, micf) unb mein §au3 ju oertf)cibigen; benn

ba3 ungerechte 2oo§ , ba3 icf) üorbem erfahren, ^atte

fic empört. 3er) forberte fie auf, bie SBaffen niebersu*

legen; e3 war fogar SUcutf) erforberXicr) r um $)enen,

bie ben Siampf fortführen wollten, entgegenzutreten.
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<Bk fjaben e§ tnir mit 23ranbante$ung gelohnt. 3f)r

faßt, £err, mir fei feine anbereSöaftf geblieben. SSenn

bie brei ®ned)te babonfommen forinten, tonnte iays

nidjt aud)?

(ß, ei! fagte ber ©cfcöffe. Sßu&tet 3^r babon?

§abt S^r gor itjre gludf)t begünftigt? ifjnen bie

Kittel gerafft? (Sprecht bie SBa^ett, benft be3

(SibeS, ben 3$r gefd)h)oren f)abt.

3d) f)ab
r

bie glucfjt üerantafct, fagte ber Sftüller

rulj)ig, mit ftoJg erhobenem Raupte ; benn id£) fenne bie

guftij, unb nid)t geber ift gefaßt unb gebulbig tüte id).

3)ie£ erfte Sßerpr berföftmmerte ben ©tanb ber

©acfje ; e3 blieb nidjt ba3 lefete. 2öod)en lang 50g fid)

ber ^rojeg f)in. SKeinbadjer blieb immer berfetbe. $er

Xrofc auf feine Xfjat toar eifern ; ber ®ebanfe , ftdj

burd) Sügen $u retten, ertoeefte in if)m einen fd)äumen*

ben 3orn. @r faf) ein fd)tt>ere3 (Snbe fjeranrücfen, ein

fo fd}toere3, bog er e3 Anfangs für unmöglich gehalten

(fitte.

$er SBinter ging f)in, ein langer, harter hinter

;

enblicf> fam ein toarmer, fdjöner, fonntger grüljling

in3 2anb. S)ic gelber ftanben grün, ber Gimmel fear

blau unb t)ett; SRetnbadjer blitfte buref) ba3 ©itter fei*

ne3 genfterS unb fafy bie ttdjten (Segel ber «Sdjiffe

auf ber SBefer ba^er fommen, nafjen unb öerfdfjtütnben

— jebeä tüte eine falfcfje Hoffnung! $a ftanb er, ber

cinft reiche, toot)(angefef)ene, nodj) immer ftofye Sftann,

gefangen im fetben ©dtfoffe mit Räubern, hieben unb

17*
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3alfcf)münäern. Sßie f)ätte er fidj'S je träumen (äffen,

fo efenb ju werben, ate er iefet war! Verarmung

burch geuer, ftrieg, Beraubung, SKoth, S'ranfheit hatte

er, tüte jeber üttenfch, a(3 äftögtichfeiten im Öeben er*

Warten fönnen — aber fein fokheä Soo£! Unb wa3

war feine 6d)utb gewefeu? ©eine 9#enfcf)ftd)feit ur-

fprüngücf), feine Empörung über Unbonf fpäter, fein

rafcf)e$ «tut, jefet feine SBahrhaftigfeit ! SKefjr ^erjenS*

falte unb lieber mehr gügjamfeit unb weniger SBa^r-

hettäüebe tjatten ihn gerettet. SBarbarifche ®efefce§*

Paragraphen, tobte 33uct)ftaben gruben fein ©rab.

$lber ihn fümmerte nichts mehr, ihm War, aU

ginge er fidj fetbft nidtjtö mefjr an. (Sr lieg fie fcf)rei=

ben, üerf)ören, üerhanbeüt, urtheifen unb fragte nichts

barnach. £atte er bod) 5ltte3 bcrloren. S)a« ßeben war

nichts mef)r für tf)n. &ätte man ihm bie greifjeit ge*

fchenft, bem Stoßen, Unbeugfamen, er wäre öermutf)*

lief) öon irgenb einer Stippe in ben ©trom gefprungen,

fich au erfäufen.

$a3 (Sinnige, WaS föeinbacher noch am $erjen au

liegen fdjien, War SBenbetin'S £oo£. (£r erfunbigte fich

täglich barnach. 9#an fagte if)tn, baß bie Söunbe feinet

treuen ®efet(en, fo gefährlich fie auch burch manget*

hafte Pflege in ber erften ,8eit geworben War, boch

nicht ba£ ßeben bebrohe , unb balb uernahm er, bajj

Söenbeün ber Teilung nahe fei. 9^un begann bie Sorge

um baS ©djicffal, ba£ ihn öor ®ericf)t erwartete, föeiu*

bacher hörte, baß bie 9üd)ter auf SSeubeüu'S Sugenb
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unb feine ejraltirte ßiebe gu feinem £>errn fRiidffic3^t

nehmen mürben, fo bafi ij)m mahrfcheinlicf) nur ein

paar 3al)re Serfer gugefprochen merben mürben. 25er

ättütfer , alä er bie§ Jjörte
, geigte gum erften 9JMe

feit feiner Verhaftung ein etmaS Ijeitcreö ©efidjt.

2In einem Xage im SIprtf mürbe e3 auf ?Rerjburg

fd)on am frühen äftorgen lebenbig. S)ie <Sonne mar

faum aufgegangen, ai$ fid) bereite bie ©Höffen im

grofynfjofe einftettten. ©ie maren mit ihrem ^rogeffe

gu (5nbe gefommen ; ()eute fotfte bem ÜDßüfler ba3 Ur*

t^eil publicirt merben.

Wlan ermartcte nur noch ben d)urfürft(icheit (Som*

miffariuS, ber gu ber mistigen 2lmt3hanbtuug eigene

öon $annoöer ^ergefc^icft morben mar.

©nblich fam er an, ein bejahrter £err mit ftren*

gen 3ügen , ber üou ben tjerfammclten fRidjtern mit

großer Sfteöereng empfangen mürbe.

8$ münfdje Q^ncn ©tttcf, meine $errcn, begann

ber dommiffariuS, aU er bie Xreppe hinaufging, ba§

fie 3()re Arbeit fo rafcf) beenbet tjaben. £i? djurfürft*

liehe Regierung erfennt gar mof)( bie eigentljümüdjen

©chmierigfeiten, bie ber ©eritf)t£f)0f in biefem s
$rogeffe

gu überminben ^attc.

$er $roge§ be3 TOüaerö SReui6a<&ct, ermiberte

(Stner ber SRatpfyerren , ^at un£ in ber Ztyat melfach

in Zithern erhalten. 2ftan mar um fo mehr aufgefor*

bcrt, bie 6ad)e genau gu unterfudjen unb nid)t fcor*

fc^ued abgufprechen , ba fie eine ungewöhnliche unb
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2(uffehen erregenbe mar unb ba§ £oo3 be3 ÜERanneS

in biefen Staffen be£ $o(f3 eine fonberltc^e X^eitna^me

erroecfte. 2öir mürben faft täglich gefragt : roie ftehfä ?

roa$ ift cntfcfjieben tuorben? $ie Meinung unter ben

ber ®efe|e Unfunbigen mar ebenfo geteilt , tuie ur-

fprünglich im (Gerichtshofs unb allmählich erft f)at ftcf)

eine einheitliche ^nficbt barüber feftgeftettt.

9lad) meiner Anficht , fprac^ ber {Regierung^*

commtffariuS, ift bie Sact)fage !(ar. 9ßadj bem ®efe£e

hat ber Mütter fein £eben berroirft. (£r hat bannt

angefangen, einen Sttateficanten ber fcerbienten 6trafe

ju entgehen, ihn erjagen unb, tuie §um £>ohne, an

ton Drt, U)o er bie Strafe erlitten, $urücfgebracf)t.

©einftnecfft hat barauf nocfy, tueit ^ergereS feinehoegen

begonnen unb einen wahren SriegSjuftanb fjerbeiQC-

führt, tüoburch hrir mehrere Seute verloren haben. $er

Sflüller, bie Urfadje ber {Rebellion, hat ben $ob ruotjt

öerbient. Snbeffcn roiffen mir, bafc er öorher aU un*

befcholtener üföann lebte; er ha* an feinem Vermögen

großen SSerluft erfahren unb an bem Aufruhr feiner

Unechte feinen 2$eil genommen. 2)a3 Qntereffe für

ihn ift groß. 3n Betracht afleä Neffen roirb man ihm

ba£ freilich fchr fernere Urtf>el, tute e£ gefällt ift, funb

U)un; anbererfeitS bin ich überzeugt, bafj unfer ^or)er

£anbeSf)err ©nabe für {Recht ergehen (äffen tnirb. 9Kan

tvitb bem {Reinbacher bie ©efängnifchaft, ben SBcrtuft

an £abe unb feine XobcSangft aU genügenbe ©träfe

a iirechnen unb ihn auf bem {Richtylafc parboniren. <5o
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tütrb einerfeitS ber Söucrjftabe beS ©efefceä erfüllt, an*

bererfeit^ aber beut .Urteile ber Spenge getuittfafjrt,

bie fidj be3 SftanneS lebhaft erbarmt.

$er gefammte ©ericrjt3£)of l)atte biefe SBorte öer*

nommen; ba£ Sßort be$ mächtigen unb mit ben 3tf>*

fidjtert be3 SanbeSfürften öertrauten SftanneS beruhigte

unb befriebigte OTe. (Sie Ratten nid&t o^ne mancf)e£

Sebenfen ifyren $Rtcf)terfprucf) gefällt unb fügten fidf)

f?lbft öon feiner $ärte gebrütft.

$ie fecr;3 ©Höffen nebft i^rem Sorfifcenben naf)*

nun ifjre ^läfce im £a(bfreife ein. $enx SRegierungS*

commiffariuS ttmr feittoärtö ein @^renfi| eingeräumt.

$er 2Imt3fcf)reiber , Dorn an feinem XifcTjtein, ergriff

feine geber, unb e£ ttmrb Orbre gegeben, ben Mütter

öor^affen. ©r trat, öon gtoei beliebarbieren begleitet,

ein unb ttmrb bebeutet , auf bem Sänften $(afc

nehmen.

3)er Mütter 9fteinba<f>er toar toäfyrcnb feiner £>aft

ftarf grau geworben, §atte aber öon ber Sraft unb

SBürbe feinet Auftretens nichts öerloren. (Seine Hugen

gingen ruf)ig öon einem 8ticf)ter jum anbern, ruhten

eine Byfang au| fcem ^m Unbe!annten SftegterungS*

commiffariuS unb blieben bann auf bem ©eficfjte be3

S8orfifcenben fjaften. Unfeinem braunen, feften, berben,

tüte au§ (Stcfjenfjofy gefdjnifcten ®eftdt)t rührte ficr) feine

Sftiene.

3n ben §erjen 2)e£ unb 3>ene£ unter ben

tern, fo troefen unb öerfnöcrjert fie audf) fein motten,
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regte fid) aber bei bem Slnblide be§ Ijartgeprüften

9#anne3 eine ftitte X^eitna^me, unb $er unb 3ener

hätte ihm prüfen mögen: behalte 9ttuth, SKeinbacher!

(Srfct)rtcf nid)t oll^u fehr über baS, tua§ "bir oerfünbet

tuirb ! @3 ift ein Spiel, um beinen ftörr'ifdjen f trofci*

gen ©inn ju brechen. 33Iide nicht fo f a(3 ob bicö bie

SSelt nid^tö mehr anginge — bu roirft ihr lieber an*

gehören.

$er SBorfifcenbe entrollte ein Rapier, erhob fid;

öon feinem ^lafce unb lag inmitten eine3 feierliches

<Schroeigen3 folgenbeä Urtfjetf

:

mil
, Snculpat Sofeph 9teinbad)er

,
burd)

l)bd)ft freoentlidje
, eigenmächtige ©inmifchung in bie

Pflege ber ©ered)tigfeit einen gerichteten SMeficanten

bcr ihm ^ur roohtoerbienten Sf^nburtg unb allen Slnbern

§um (Stempel verhängten $obe£ftrafe ju entziehen (Sud)

erfreut, |ierburd) Such gegen göttliche unb menfdtfiche

Drbmmg auf ba£ <Sd)roerfte vergangen, inbem 3hr auf

foldje SSeife (Such gegen bie l)ot)e Dbrigfeit rebelltfch

aufzulehnen getuagt; ba 3hr tyxnatymaU benfelbigen

Sftaleficattfot, über ben (Sud) fein Stecht suftanb, felber

unb eigenmächtig vom Seben jum Xobe gebraut unb

g(eid)fam ju ©d)impf unb ©ofm feftft lieber an feinen

früheren Drt gehangen; ba )3hr ferner, nadjbem (Suer

Unecht Söenbetin mit getvattfamer £>anb (Sud) befreit,

mehrfacher, anbauernber, freventlicher föebetfion Sdjulb

unb Urfadje getüefen unb bereu Anführern , ftatt ju

ihrer Inhaftnahme unb Söeftrafung bie £>anb au bieten,
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felber jur 3(ud)t befjilflidj geroefen: fo, aus öden

bicfen ©rünben, tyabt 3f)r ba3 Seben berttrirft, unb e3

rairb bie öerbiente ©träfe beä XobeS burd) ben Strang

an (£ud) Donogen roerben. bereitet <&uti) ju Euerem

testen Stiinblein, unb ber Gimmel fei ©uercr Seele

gnäbig.

$er SSorfifcenbe mar $u (Snbe; in fReinbad^er'ö

93ruft aber rief e§ ttrie mit einem geflenben Schrei:

$)en %ot> burd) ben Strang! $en Xob ber (Sfjrtofen!

5)enfetben Xob , ben ber (Stenbe erlitt , ber an eitlem

Sd)ufb fjat! 9ftd)t einmal ben Xob burd)£ ütid^t=

fd)toert gönnen mir bie @rbarmung$Iofen

!

£abt 3f)r , fing ber Sorfifcenbe bem ©ebraud^e

gemäfc roieber an, nod) ein lefcteS SBort an un3

rieten, fo fei e£ (Sud) gegönnt.

Saffe Statt), föeinbadjer, faffe 9Rutl> ! motte $er

unb 3ener if)m jurufen. ©3 ift eine Prüfung beincS

garten, trofcigen Sinnes, beftetje fie, unb bu btft frei!

2)er SReutbad&er aber erfjob fidj, bfidtc im Greife

umfjer unb* begann alfo:

2BoI)(ebIe, efyrcnfefte unb geftrenge Herren! 3fyx

t)abt mir ben Spruch oerfünbet unb mir gefagt (feine

Stimme ftocftc ein roenig), roeldjeä fdjmäfjlidje (Snbe

mid) erwartet; ertaubt, bafj id) eud) fage, wie id) bie

Sadje anfe^e. SSenn id) eud) gefagt fjaben rocrbe, toaZ

meine Rechtfertigung üor mir felbft ift, werbet i^r

t)ieHcid)t mit euerem ©emiffen gttriefpradje Ratten;

euer ©enriffen, ba£ in einem abfonberüd) Hefen
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©stummer liegen muß , roirb vielleicht fogar ein tue*

mg aufgerüttelt Werben.

Suoörberft mirb mir oorgeroorfen, bajj ich mich

freoentfich in bie Pflege ber ®erecf)tigfeit gemifdjt unb

einen gerichteten äftaleficanten ber £obe3ftrafe entzogen

l^abe. 3$ frage (Suer ©eftrengen: mer, ber auf bem

Selbe ober an ber (Strafte ein oerrounbeteS X^ier, fei'3

nun ein $ferb ober einen §unb
, gefunben , tuirD ficf)

nid)t beffen erbarmen? SSer fuc^te einen (Srtrunfenen,

fo er ihn, oon ben SSeßen ausgeworfen, am Ufer ttegenb,

berouftttoS träfe, nicht roieber gum fieben 51t bringen,

toenn er Sieben an ihm geroahr mürbe? 60 bin ich

burch 3ufafl auf ben gerichteten tornergeorg geftofcen

unb h^e nur einer Pflicht att (Sfrtft, mie als SJcenfch,

ju genügen geglaubt. 3hr meint, geftrenge Herren, ich

hätte ihn euch aurücf&ringcn fallen. Slber er hatte ja

feine ©träfe auSgeftanben , bie man deinem gmeimal

giebt, baS Urt^eit mar an ihm oott^ogen roorben, unb

ihr Herren fümmertet euch nicht mehr um ihn. 3<h

mottle einen äftenfehen auS ihm machen. @S mar eine

Torheit, ich fefje eS je§t ein; aber folche ©träfe oer*

bient e$ moht nicht, bafj man bie Sflenfchen für beffer

gehalten, als fie finb. 21IS ich t&n nieberfchtug, roeil

fein Unbanf mich empörte , maS fyab
1

ich oa geth^n ?

Sch ha&e oa nifyt nur mein (Sigenthum oertheibigt,

mit bem er fid) baoon machen mottte, fonbern auch

mich meines Sebent gemehrt, ba er, mie ihr miffet,

ein Keffer im ®urte trug, ©ottte ich marten, bis ba&
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er ftcf) aufm $ferb gefdjtüungen tjäite , um midj über

ben Raufen $u reiten ? Ober follte id) ihn bitten, mir

in bie Stabt ju folgen unb ficr) noch einmal Rängen

ju laffen ? 2luf bam ergrifft ihr mich, einen 9ttann,

ber in (Sljren gelebt unb Sichtung genog bei bieten

Seuten, ^abt mich in einen Werfer getr)an, Monate

fang of>ne (Sonnenfcfjeut , bei SSaffer unb 23rob, unb

mich mie einen gemeinen äMeficanten bef)anbelt. Um
mich bem Soofe ju entstehen, bam mir ^ugebadjt toar,

unb bam Sitte, benen ein §er$ im 93ufen fchlUjj, atm

ein unbilligem unb ungerechtem oerbammten
, hat mein

lieber, treuer Snecr)t SBenbetitt fpäter feinen 2lrm er*

^oben. (Sr ift jefct dou euer) jum Serbrecher gefiempelt

unb fcrjmachtet im Verließ. 2lber tüiffet, ihr Herren,

bajj em X^aten giebt, bie (Suremglcicrjen Verbrechen

nennen, unb bie bod) £elbenthaten finb unb ein hoh e3>

herrliche^, bam |)er§ ertoeiternbem Gefühl äum Urfprung

haben L ©olcf)e %$attn treten tüte (Snget mit einem

feurigen Schwerte unb ffammenben Schübe in bie flein*

müthige, enge, hcrjeuSbürrc SBelt herein, fcrjrccfett bie

S3öfen unb erfüllen bie bitten mit erhabener greube.

Empörung nennt man bam, aber em ift glorreich, foltf)

ein Empörer $u fein, ben Xob nicht ju feheuen unb

im Söetou&tfein bem ^ö^eren SRedfjtm, bam mit unm ift,

bam Seben felbft für einen Slnbern §u tüagen.

Sic Stimme S&einbadjer'a hatte fich immer üoffer

unb mächtiger erhoben , flutest brannte fie toie ein

Bonner baher. $a er inne hielt, toollte ihn ber Vor*
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fifcenbe unterbrechen , 3>er unb ^ener f)ätte ifm gerne

getoarnt, er aber fagte

:

Saffet midi auSfpredjen, §err, ja, treibt, wenn

S^r wollt, MeS auf, tua£ ia) fage. (Sä möge nidjt

^ei^en
,

baß id) einen fd)änblid)en Xob erlitten, ohne

baß mir aulefct ein SBort ber Skrtfyeibigung üergönnt

getoefen. 3d) fyebe tum ba an, too id) aufgehört Ijabe.

Kä bie $anb meinet lieben SBenbettn midj be*

freite, weigerte id) mid), meine gret^eit anzunehmen,

unb bat diejenigen, bie mid) umftanben, fid) nidjt fo

großer ®efafjr au^ufefcen unb mein eigene^ Unglüd

ju vergrößern. Slber ade 9ttenfcf)en ^anbeln tiicfjt im*

mer fo, wie e3 am fölügften märe, um bem 6d)aben

au3$umetd)en unb if)t ßeben 31t matten. 3t)r £erren

tE)ut e3 vielleicht. $ie Spenge war er^ifet unb wie be*

raufet unb wollte meine mafjnenbe Stimme nid)t

hören. $a erhielt id) einen ©chuß in bie (Schulter, id)

warb bor >ölutöerluft ohnmächtig unb fah mich, al3

id) ermadjte, wieber in meinem $aufe. Sftad) euerer

2lnfid)t märe e$ jicmlicher gemefen, wenn meine SfttafM

ptn ihren öerwwtbeten $errn bem ©ertöte ausgeliefert

hätten; aber fel)t nur, bie $3urfd)en Ratten ba3 für

eine ©dmnbtfyat gesotten, ihr ®efühl fträubte fid) ba*

gegen, unb ben guten, thöridjten ^urfc^en erjehien ber

®ampf gegen bie ©emalt aU etwas Ausführbares, ©ie

wollten mir Seit öcrfd)affen, von meiner SSunbe ju

genefen unb $u entfliegen; 9ttand)e glaubten aud), fie

fönnten eud) mit bewaffneter §anb $um grieben
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fingen. $)rei biefer SBerMenbeten Ijabe icf) gerettet,

unb wenn id) fe^e, wie ifyr fjeutc ttribcr mid) oerfafjrt,

ba fann icf) micf) nur freuen, baß ic$ fie euerer ^uftij

endogen. 2öofy( rnirg ein ©efefc fein in biefer SBelt,

oon 9flenfcf)cn getrieben, aber e3 barf bem ©efefce,

ba£ wir, wofern wir nicr)t gan$ ocrborben unb Der-

gärtet finb, (ebenbig in un3 tragen, nttfjt grell

Wiberfpredjen. 3fjr tuiffet nidjtS baoon. 3^r richtet nacf)

bem tobten Sudjftaben, fcfjreibt unb fdjreibt, unb richtet

enb(tcr), o^ne §er$, oljne (Sinficfjt unb ofjne ®cfüt)I be§

SDtatfdjlidjen
, fo tüte tobte 9ftafdjinen. ©laubt, i(jr

Herren , ba$ wirb ntdjt ewig fo bauern. (Sine 3eit

Wirb fommen, Wo man ntcr)t meljr richten wirb hinter

büfter£n dauern , wo DHemanb augegen ift , ati ber

föidjter fetbft, eine Seit, wo man nicfjt mef)r ®eftänb*

niffe erpreffen wirb burdj dual ber Xortur, eine^eit,

Wo ßeiter unb $aumfcf)rauben 9Mcr)t$ mefyr gelten Wer*

ben unb baä 9kb nicf)t metjr fein Wirb ! 25a Werben

bie 9flenfd)en rieten nacf) bem (Mefce, ba3 in t^ren

©emütfjern lebenbig (ebt. Unb nun, ifjr §erren, tf)ut

mit mir , was ifjr wollt. 3$ , *>er burtf) eud) um

Sittel gebraut würbe, erbitte mirWidjtä oon eud). 3d>

Wünfdje, ba§ Sebcr oon euer) feiner ©terbeftunbe fo

rufyig entgegenfetjen möge, wie td) ber meinigen.

$er fRebe be3 SReinbadjer'S folgte eine lange ^aufe.

9hm wanbte er ftd) fur$ um unb trat unter bie

Söadjen.

©ein (Stritt war faum im ©orribor oerfjallt, ate
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ber djurfürftlidje (£ommiffariu3 fidj $u bem ©ertd^tö^

tyofe roanbte : Steine §erren, roa3 fagen ©ie ba$u ?

©in entfefclidjcr 2ttenfd? ! murmelte ber SSorftfeenbe.

5ln bem mat)rlicf), fagte ber Sommtffarmg, märe

©nabe übet öerfdjmenbet. ift eine SBo^tt^at für3

Allgemeine, wenn ein 9ttenfdj öon folgen ©runbfäfcen

umfommt! Wlan toirb e3 bei bcm gefüllten Urzeit be*

laffen.

£>iefe 2lnfid)t be§ SRegierung£commiffartu3 fanb

allgemeine ^Billigung, unb e§ mar öon biefem 2lugen=

blicfe an öon Segnabigung feine SRebe me^r.

v

XIV.

Sfteinbacfjer mar in fein öorigeS ©efängnifc $a*

rü<fgebracf)t roorben. (Sr fcfcte fid) bort auf bie Stein*

banf unb blieb im üftad)benfen öerforen. $)a§ 2ftittag3*

ma^l, ba§ ber Serfermeifter if)m braute, lieg er unbe*

rüf)rt.

$a öffnete fid? bie Xfyüx aberma&, eine ©eridjtä*

perfon trat ein unb fünbigte H)m an, ba& er fid) mor*

gen mit bem grüfjeften au feinem testen ©ange bereit

gu Ratten fiabe. (Sr naf)m biefe Eröffnung gefaßt ent*

gegen unb bat fid) nur aU tefete ©unft öor feinem

(Snbe ein Sßteberfetyen mit Söenbetin au§.
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2)ie3 ©efud^ mürbe ifnn gemährt.

©ine <5tunbe tyäter flirrte bie £§üre; Sßenbetin

trat ein, unb ftumm fielen fidj Söetbe in bie Slrme.

SBeibe Meinten. $a fanf Sßenbelin in3 Shtie, umfcf)fang

feinen £errn inbrünftig mit beiben Slrmen unb bat

if)n unt SBcrjeifjung
,

bajg er burd) feinen 93efreiung3*

berfud) fein 2oo3 berfflimmert f)abe, mie er benn

überhaupt, öom erften Xage f>er, an feinem $erf)äng*

niffe ©djutb trage.

$er Mütter
, tief bewegt Don fo öiet Siebe unb

£reue, bat if)n, ju fajmeigen. (£r rief ben ©efängnifj*

roörter unb trug iljm auf, eine ©eridjtSperjon ju f)oten,

roeit er fein Xeftament auffegen motte.
.

SBenbeltn roarb nidtjt mübe, feinen $errn ju feljen,

feine £änbe ju faffen unb $u brücfen, i{>n $u beflagen,

ü)n au bemeinen. (£r mar ber feften Hoffnung, bafc bie

Herren öom oberften ©eridt)t3f)ofe, ja ber Sanbe^err

fetber, ein (Sinken tjaben unb nodj in ber legten

©tunbe baä Urteil mitbern mürben. SDag er felbft

feine Xfjat, roenu audj nidjt mit bem Seben, bod) mit

fielen Sauren Serfer ju büjjen fjaben merbe, fdtjien er

öergeffen gu f)aben unb mar nur lebenbig für ba3

frembe Seib.

SRembadtjer fjörte tfyn faum, feine Seele mar fern

unb fdjmärmte in Vergangenen Sauren unb anberen

Drten, aber er betrachtete roerjmüt^ig SBenbelin'S ©e*

ficf)t.

SIrmer Shtabe! fagte er enbticf), bu fagteft einft

:

$
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tva$ f)ängt
, rag Rängen ! Sag bie ®erecf)tigfcit — o

meld) ein Söort! — if)r SSerf tfmn! $u gabft ^nberen

fiefjren unb f)ie(teft, 5lrmer, fie fetbft nic^t ! Sßarum

lie&eft bu baS ©efefc nidjt an mir öollenben? $id>

Braute bein $erj $u gatt, toie micf) ba§ meinige

!

(£r ijielt inne, betrachtete lange bie blaffen, abge*

härmten, aber nod) immer frönen 3üge be$ jungen

9ttenfcf)en, unb fagte bann: 2öarum foll idj bir'ö Der*

f)ef)len? Sßarum fc^mieg idj fo lange? 2BaS fcf)toeig' id>

nod) jefct, ba bic§ betne eigene Xfyat mir fo äfjnlid)

macf)t? SSenbelin, lieber Sßenbelin, mein 23(ut ift in

beinen Albern, bu Bift mein ©otyn!

2)a ftreefte Söenbelin beibe £änbe öor, $aubernb,

feinem alten äfteifter um ben $at£ $u fallen; bann

fagte er tonlos, inbefc alle Büge feinet ®efid£)t3 öon

unfäglidjer ©eroegung, einem ®emifcf) öon greube,

Xrauer unb ©d?mer$ fprac^en:

3f)r, EKeifter, mein Jöater?

3a , bein Sater , Sßenbelin , bein alter Sater

!

SSarum liefe eine tf)öridjte €>(§eu öor ben SWcnfdjen

mid) fdjmeigen, inbefe mein $erj fo laut für bid) fpradj

unb idj bid) fo innig liebte? 3a, bein «ater bin id)!

®omm tyx, fomm an mein ^erg!

£)ie S^adjt mar ba, fie öerging in ©etyräcfjen.

9*einbad)er er^Ite SBenbetin öon feiner äftutter. $)ie*

fer hörte tief belegt, balb erbtaffenb, balb errötfjenb §u.

3Äit ben herbeigerufenen ®eridjt3perfonen marb
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baä fteftament aufgefegt, ba3 Senbetin jum alleinigen

(Srben beffen ernannte , Wa§ ber TOtler noch befaß.

$er borgen traf ben Sftetn&adjer wieber in fetner

büfteren gaffung. 9Zad) einem furzen 9^aufcr)e be3 ©e*

füf)l3, ber Erinnerung, ber Hoffnung, War er wieber

ber ftarrenben Sirfttchfeit gegenüber erwacht. 6ein

eiferner Xrofc gegen einen furchtbaren Seftlauf ftanb

Wteber aufregt.

9ftan rjotte itjn 5um testen ©ange ab — er mar

bereit. 2luf bem Sagen ermahnte it)n ber ©eiftfiche

jur 93uße unb fagte: er möge bebenfen, baß er batb

t>or feinem ©otte SRechenfchaft abzulegen ^aben werbe.

S)er Füller, ber ben ganzen Seg hinburdt) ftuinnt

ba gefeffen unb 511 SBoben geblicft Jjatte, antwortete:

$a§ tft ntdt)t möglich, baß ©ott üon alle bem

Wa3 weiß, ©r fönnte e3 nicht gutaffen.

SDer ©ciftlicfje erfet)raf über biefe Sorte, unb

madjte alle SCnftrengungen, ihn gur föeue ju bewegen.

fReinbacher gab feine Antwort. 2ltte£ drängen

inar uergebenä. £ben auf bem ©algenhügel, fchon öom

genfer angefaßt, fagte er ^um ©eiftftchen, beffen ein*

Dringliche Sßorftettungen noch immer nicht aufgehört

hatten

:

Saßt mich, §od)toürbiger §crr! $er füt)tt fich nicht

fcfmtbig, ber fo (eicht fterben fann. Seicht ift mir,

wenn ich ^nfe / ich f° W nett öllg Seit fort*

fomme, fo fdt)neIX ! gleich! Sd) wüßte nid)t, WaS ich

mottenenf*aft , 8b. VI. 18
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nodj im fieben, ft)cnn id& jefct frei märe, anfangen

foBte

!

(Simge Minuten fpöter l)tng ber 2ftüffcr SRein*

bad^cr an bemfelben ©atgen , fcon bem er öor einem

Sa^re ben ^ornergeorg abgeritten trotte.

SDa3 mar ba§ @nbe eines ftarTen, guten, reblidjen-

Sftanneä. SBenbelin h?arb nad) brei Safyren Cjaftfrct unb

erbte bie Wltyk. Slber er ftarb fiütje unb finberloS.
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German ©rimm, ber ©ofm SBUJjelm ©rimm'3 , beä

um bie beutfdje Sprad(}tt)iffenfd)aft in ©emeinfdjaft mit feinem

©ruber JJacob Ijodjoerbtenten ©ermaniften, hmrbe am 6.3anuar

1828jueoffeI geboren, ftnbirte 184G—49^u95erlin unbSBonn
bie 9fted)te, manbte fidj aber in ber Solge au3Jd)Iieglidj ber 8i*

teratur unb funftfjiftorifdjien ©tubien %u. 3etn tüifjcnfc^aftlicficS

$aupttoerf tft baö „ßeben SEidjelangelo'S" (2 S3änbe, §an-
noöer 1860—1863, 2. Sfafl. 1864); feit 1865 gab er bie

3eitfdjrift „lieber ftünftler unb Sfrmftmerfe" heraus, Ijat fidj

and) in neuerer 3c*t °^ ^ßrioatbocent bcr ®unftgefd)idjte in

©erlin Ijabilittrt. 2>id)ter trat er $uerft mit bem $)rama

„Pirmin" (£eip$ig 1851) bor bie Deffentlidjfeit, toeldjem im
8a§re 1854 .bie $)idjtung „Xraum unb Srtoadjen" unb
au&er mehreren im SKanufcript gebrueften unb Ine unb ba

aufgeführten Dramen ba3 Srauerföiel „Demetrius", 1856

feine „9loüelien" unb 18G7 fein Montan „Unübernunblidje

Sttäajte" folgten.

Sin gemeinfamer gug lägt fid) burd) alle ©rimm'fdjen

3)itf}tungen, ja $um £l)eil aud) in feinen nnffenfdjafttfchen

Arbeiten unb ben geiftooüen, Itjrifd) pfyilofopfyirenben 8luf*

fäfcen erfennen , bie er unter bem iitet „(£ffat)'3
M

(nac^

(£merfon'3 Solang) im 3af)re 1859 erfahrnen lieg: ba3

lunftoolle SBemüljen, bie ßunft ju oerbergen (L'arte che

studia di non parere
,
nadj ©iufti'ä Slu^brucf). S)tefer bi£

$ur SSirtuofität auägebilbeten ©igenart oerbanfen befonbere

bie üftoüellen ©rimm'3 einen f)öd)ft inbiöibueüen SReij (£3* ift,

aU märe eS bem (£rääf)Ier überall barum $u tfjun, mefyr auf

§örer als auf fiefer $u mirfen, mit ber reijenben Unfc^ein»

barfeit unb nadjläffigen 9ttunterfeit , bie ba§ gefprodjene

SBort üor bem gefdjriebenen oorauSju^aben pflegt. 3)iefe8
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funftoofle Parlando, baä alle£ (Sonore, Sßatljetifdje unb rlje*

torifd) 3uxed)tQemad)tt oerfdjmäfyt, ift gleicfjmofyl augerorbenttidj

reirf) an toecfrfelnben £öneu, bie fidj jcbcr Stimmung unb €i»

tuation anfcfjmiegen, unb in ergreifenben Momenten um fo

ttrirffamer, meit e3 bcn Sßaturlaut nie oerläugnet. 9iur Jjie

unb ba einmal fcfjeint ber natürliche Sluäbrucf attju fet)r in

baS ßufäflige Ijerabaufinfen. $ie «ftoocfle aber, bie mir und

freuen unfern ßefern tjter mitteilen ju bürfen, ift an ©rfinb*

ung mie im ©ortrag ein Sftufter liebenStoürbtger Seinfyeit

unb $larljeit, SBor^üge, 511 benen in ber Sßoöetle beSfelbcn

SSanbeS „2)er SanbfdjaftSmater" nodj ber SReij trefflidr) ge-

fdjilberter Sftaturftimmungen Ijinmfommt
, fo bafj bie 2öaf)l

ättrijdjen beiben lange fcfnoanfte, bi3 bie Herausgeber er»

fuhren, ba& ber 2)id)ter, ber lange ber $oefie entfrembet

fdjien, bie lefctere S^oöeHe $u einem größeren SBerfe au3$u*

bilben im Sinne Ijabe. 3m Vlebrigen fönnen mir getrofl

wba3 JHnb" für fidj felber foredt)en laffen.
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2Iuf einem im nörbüdjen SDcutfc^tanb gelegenen

®nte lebte $crr oon — , ein angcfefyener fianbmirtf),

mit feinen beiben £ödjtern, bon benen bie öftere, ettua

jtuan^ig %af)tt 5äf)(eno, fo aiemlid) für fein ©benbitb

galt ; benn fie gücr) ifjm in ben ®efid)t»äügen , mar

mef)r ru^tg , prafttfd) unb oerftänbig , mäf)renb i§re

jüngere 6d)mefter, lebhaft, necfifcr) , unruhig unb ein

menig ejrtrem in it)ren f(einen Neigungen, bie Söelt fo

red)t aufforberte, ben amifdien ben beiben 3Käbct)en be=

ftefjenben Unterfdjieb $u bemetfen unb ju beurteilen.

(So galt benn bie gute £f)erefe für füfjl, jurüdge^ogen

unb l)au3f)älterifd), (Smma bagegen marb mit ben 21t*

tributen finbifd), auSgclaffen unb unpraftifd) belegt,

unb bennod), lernte man bie ©tfjmeftern genauer fen*

neu, fo War. ber 2lbftanb nidjt eben fo grofj, nur ba&

bie eine mef)r bem 33atcr äljnlid) mar, au§ ber anbern

aber bie früf) öerftorbene Butter l)erau3leud)tete. 3a,

mären fie beibe in if)rer aufblüfjenben Sdjönljeit nidjt

ftctS aufammen gemefen, fo fjäite man bieüeic^t meber

an ber einen nod) an ber anbertt etmaä befonberSSluf*

fälliges gefunben unb fid) bamit begnügt, 51t fagen

:

meld) ein angenehmes , liebenSfoürbigeS Sßäbdjen ! ob

fie mot)t »ermögen §at? ob fie oiel ©efd)ttrifter l>at?
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unb tvaä man bei foldjen (Megentyetten $u fagen unb

fragen pflegt, oljne barum ein profaifdjer SJlenfdj

gu fein. 2luf bie k§tt grage fei beim g(eicf) bcmerft,

baß £>einricf), baS öltefte ®inb, ber $ett, tvo un*

fere (Sraäfjlung beginnt, fid) in Italien befanb, tüo^in

it)n fotüoJjt ber föatf) ber Kernte a(§ feine eigene

x
neigitng jutn ©tubinnt ber frönen fünfte getrieben

fjotten.

@3 mar am ©übe eine3 Reitern §erbfttage3. $te

untergegangene ©onne lief* bie reine £uft nod) nidjt

erfalten, aber auS bem 9ttoofe be£ 28albc3 ftieg e3

fü^t unb feud)t sroifcfyen ben Stämmen auf. 3)eß^alb

eilte man , ba3 freie gelb $u erreichen , unb toenn

hrir jtuei bunfte jugenbftdje ®eftatlen quer buref) bie

$üfcf)e eilen fef)en, bem getblid) rotten £id)tftreifen

entgegen, ber, jroifc^en Gimmel unb Spori^ont gelagert,

immer offener buref) bie Sßerroirrung beä 2öa(be3 fcfyim*

merte, fo miffen mir, roer bie beiben ftnb. ^luct) ben

Söatcr erfennen mir, ber mit geroidjtigeren ©dritten

tangfamer nachfolgt, ben £errn aber neben ifjm, tuet*

djer aroar eben fo feft rote er , bod) Seiten öor*

fid)tiger auftrat, benn oft oerfanf ber gu& im Söoben,

ber fumpfig unb mit reiben Kräutern bebceft 3tt>ifdjen

ben Söurjem tag, nannten roir nod) nid)t. (53 ift ein

langjähriger, aber jüngerer greunb be3 ®ut£t)errn, ber

$uerft eine fRet^e öon Safjren Diplomat toar, bann

große Reifen gemalt tyat, rood)enlang auf ba3 Untere

tyaltenbfte aus jebem beliebigen (£rbtf)ei(e ju ersten
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im ©tanbe ift unb in feinen Soffern eine Sftenge über-

aus merfroürbiger Seltenheiten, bie aufteilen fein unb

feltfam parfümirt finb, mit fich führt, benen gegen*

über freiließ fein geroöhnlidjer 2)ieb, roohl aber ein

©ammter oon ©uriofitäten in bie bebenftid)ften ©e*

lüfte ocrfatlen fönnte. $cd) feine Sreigebigfeit märe

bem ficherlid) juöorgefommen; er t>erfcf)enfte nach recf)t3

unb tinfö, unb feine ©djäfce blieben trofcbem uner*

fdjityfücf) wie fein ©ebächtnife, feine ©fiftenbü^er unb

feine SiebenSttriirbigfeit.

$n biefen brei ©igenfehaften jeljrtc man auf bem

©ute nun bereite länger aU wx^n £age. Die

praftifche $f)erefe tte§ fich bie inbifchen Jpüttenein*

richtungen bi§ auf ben 92aget an ber SSanb erjrfi*

ciren; (£mma, ba3 gute Sinb, führte ftctö bie ber*

fc^iebenartigften Deputierten auälänbifchen 5uüct)te in

ber Xafdbe mit herum unb tjing fich auf ben Spagicr-

gängen oergnügt in ben Ätm beä greunbeS uon <ßapa,

ben fie $uerft ofjne Umftönbe Dnfel angerebet unb

gebüßt ^aben tuürbe, roenn nicht Xt)erefen§ Vernunft

biefe beiben 3utrauli^feiten gleid) im Seime erftieft

hätte.

Sftan langte $u $aufe an. 9ftan hatte $h ee ge*

trunfen unb fid) mübe gebrochen. 5luf bem Sanbe finb

balbige Trennungen immer angenehm
;

£>err üon 9t

—

paefte feine chinefifchen Malereien auf Sftciäpapier $u*

fammen , bie Räbchen hechten fort , unb *ßapa ging

in feine Stube, in ber atteS Mögliche an ben SBänben
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J)ing ober auf bcn £ifd)en unb bem 23oben umfjer lag,

SBüdjfen, ^ßiftotcn, 3agbtaf$en, Sünbfjütdjen , Siemen*

5eug, grucfjtproben, SBadfteine, Sorbftafdjen, Zigarren*

fiften unb 93üd)er über ©artenbau ober ^ferbefrant*

tjeiten. £er hadere Ottann fudjte fid) au£ oerfd)iebenen

jodeten bie befte (Eigarre f)erau3, aünbete fie an, unb

nad) foenigen ©ecunben Nörten bie äßäbdjen feinen

(sdjritt auf ifjrc 6tube aufommen, unb feine (Stimme,

toeldje „(Smma" rief.

um ©otteSnriaen , toa* ift? rief biefe, tuaS

ift, ^apa?

®omm nod) auf einen Slugenblid $u mir herüber,

ftinb. v

§Iuf ber Stelle.

©ie t)atte fdjou ben Stamm au£ bem blonben £>aar

gebogen unb bie uotlen _81cd)tcn aufgctöj't, ria&m aber

flugS einen großen ©fjarol, tjüütc fid) hinein unb er*

fdjien fo frei ifjrem SBater, toeldjcr fid) in bie bunfelfte

<5opl)aerfe gefegt fjatte unb raudjte.

£ier bin id), $apa. — Siebes Sinb, ba liegt

ein Rapier auf bem $ifd), ba, neben ber Sörieftafdje.

— 3a, — ®% ift ein 93rief, @mma, ben idj bor*

geftern befommen fyabc. — $a ,
id) felje, uorgefteriu

— 2Bie fo?-- üftun, id> f)abe in ber Site ein btedjen

baS SDatum gelefen, er ift ja gan* offen. — @ut, fo

Iie3 aud) baä Uebrige.

<5ie fefete fid) auf bie £ifd)fante, f)ielt ben leid)*

ten fübernen Seudjter in ber einen unb ben Sörief in

ber anberen £>anb unb ftubirte.
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SM), bu allmächtiger Rummel! rief fie plöfctid)

au§; bie ßmma l)ier bin id) bod) nidjt? SDabei (adjte

fie fjefl auf, toatb rotf) bi3 an ben Warfen unb la§

eifrig toeiter. 9iun fam fie an bie Unterfcljrift : oon

SR— , unb toorf ba§ Statt auf ben £ifcf). — $apa

!

— 9?un, mein Sinb? — 2BiU er mid) benn auf ber

Stelle f)aben? — Äuf ber ©teile befommt bid) deiner,

ertuiberte ifjr SSater rufjig, ba$u bift bu nod) 3U jung.

f)abe if)tn ba$ vorläufig gleid) gefagt, bu mußt erft

toenigftenS beine boHen neun^e^n 3^^re fjaben , cr)e an

bergleidjen $u benfen ift, unb bu bift erft fiebern —
©icb^u unb ein fjalbe3, fo gut toie adjtseljn! rief fie

tebfjaft.

5Ufo bu bift e3 aufrieben, mein SHnb? — (S3

ift nur fonberbar, antwortete fie nad) einer Sßeile unb

fefctc fid) auf einen ©tul)t , ber mitten in ber ©tube

ftaub, baß e£ mir nie im Xraum eingefallen toärc. —
dagegen Ijabe id) gar nid)13, ba3 ift red)t gut, ber*

fefete ber tyapa, unb fügte nad) einigen föaudjtoolfen

t)inäu : ba3 fann id) nur toben. — 3a, aber im Sßadjen

aud) nid)t, ^apal §err bon 9t. t)ätte mid) auf ben

5irm nehmen fönnen, um mir auf einen Saum ober

über eine Sftauer ju fjetfen, unb id) tüürbe mir gar

nid)t$ babet gebaut f)aben. — sJhut, \va$ Ijätteft bu

benn aud) benfen follen? — 9ftcinft bu benn, fapa,

id) liefje mir ba§ jejjt oon ü)tn gefallen, nad) bem

Briefe? rief fie. - Stfir fommt eS aber fo öor, aU

fönnteft bu bie £>od)3eit faum erttmrten.

Digitized by Google



284 i2)rimm.

^löfclttf) fprang fie auf, na^m Seudjter unb 23rief

unb fagte, an ber %i)üx ftefjenb: 3$ mufj burd>au3

erft mit £f)erefe tyredjen! ®ute Sftadjt, $apa; morgen

tüerbe td) bir ba3 Sftötf)tge mitteilen. Sied fügte fie

mit einiger ©raöität ^inju, um ba£ Sachen §u unter*

brüefen, ba§ hneber gang Dom frönen ®inb 23efi$ ge*

nommen f)atte; benn fie ftanb ba, mefjr tüte ein ®tnb,

bem befdjert toorben ift, als ttrie ein 3ttäbcf)en, um

beffen £anb ein 9ftann angehalten f>at $ie $bee,

Xfjerefe ben Sörief $u geigen, erfüllte fie $anlief} , ttrie

bie @onne einen SRofenbufdj , unb fie jagte burd) bie

Simmer f)hi, bafc ber Seuajter öerlöfdjte unb fie mit

einem Bonnerfernläge gegen bie £f)ür in3 Stmmer

fHtejte.

£ie3
t

lieg , lies ! rief fie ,
entfaltete ba3 Rapier

unb tjiett e£ itjrer ©cfjtoefter rjin. £ie3! 3)abei breite

fie fici> brei Sttal auf ben gufcfpifcen um unb um,

fprang $u gleiten Süfcen auf ben Qotya, fauerte fidj

in bie (Scfe unb folgte atemlos mit ben klugen benen

irjrer ©djtoefter, tüet^e ben 53rief begierig burcfjeilte

unb bann mit einem 2Iu£brucf ju @mma Eintrat, ber

biefer plöfcücf) afle§ 93(ut aus -ben SBangen oerjagte.

Gimmel, Xfjerefe, bu nimmft ba3 toofjl ernfttjaft?

— 2Bie fotl icf) e3 benn anberä nehmen? D, toeifjt

bu — $aS ®inb fat) mit feinen guten braunen Slugen

empor, fprang auf, fiel Xfjerefen um ben $aU unb

rief: neunte ir)n nid)t, auf feinen, feinen Satt!
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ÜKein, X^crefe, niemals, ich fcf)tt)öre bir, ich neunte ihn

triebt 1

Sie 309 fte neben ftd). Siehft bu, eS mirb mir

je^t fdjon immer gan§ übel bei ben ^ofenperten unb

ben Sanbetholafaften ; menn id) baS nun mein gonget

Seben tang rieben föfftc, baS märe gar nicht er*

tragen. ®ieb mir einen guten SRatf). S^ic^t maf)r, $hes

refe, mir nehmen if)n auf feinen Sali?

Siebes ®inb
,

fagte jie (fte nannte (Smma immer

®inb), ba^u fann id) nichts fagen. SSenn bu if)n lieb

haft, fo nimm ihn, menn bu ifjn nict)t Heb tjaft, nimm ihn

nict)t. — $<$) habe ifnt aber nid)t lieb. — Statut nimm

ihn alfo nicht. — $amit brechen mir ba$©efpräch ab,

baSunenMid) mar unb- öonSeit ju 3eit oon bem Refrain:

2(ber id) ^abe ihn nicht lieb — bann nimm if)n alfo

nid)t — unterbrochen mürbe, bis fie barüber einfchftefen.

anbern äftorgen mar £err tton 9t. nicht am

grühftücftifch erf^tenen. $aS ®inb faß allein in ber

Stube, Xöcrefe mar hinausgegangen, aU er eintrat.

(Smma mit einem Sprunge auf unb an bie Xljür.

Siebe (Smma, fagte er ruhig, ich fefje, baß 3$nen

ber tyapa gefagt t)at, morüber ich $m gefd)rieben.

JDamtt ging er langfam auf fie 5U, unb baS arme

£inb hielt bie Xhürftinfe mit beiben fcänben ängftlich

feft unb fonnte nicht loS baöon, ttrie ein SSoget an ber

Seimruthe.

SBarum motten Sie fo rafd) fort t>on hier, liebe

©mrna? rebete er meiter. Sie brausen ja nur 9£ein
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51t mir 5U fagen ober etmaS Sleljntidjeä, unb idj merbe

bann fortgeben, menn ©ie e3 münden, ober benfen,

e3 toäre nidjtä öorgefatten.

3)a3 ®inb fd^Citg bie langbemimperten klugen $u

93oben nnb gitterte, aber ber ©riff berXfjüre mar tut*

barmtjerjig unb Heß nidjt (öS.
*

0, ftotterte fie, icf) befam nur fo einen ©djrccf.

— $or mir? ©efcen ©ie ficf) bod) nur einen 2(ugenMicf

ba auf ben ©tut)!. 3$ oerfpredje 3()nen, ba& idj mtd)

bort am genfter Ratten unb nidjt einen ©cf)ritt ju

S^nen Ijin tfyun merbe. — (Sr ging aufs genfter 5U,

unb fie \d)üd) $u bem Stuhle, meil fie einen unauS*

fprecf)(id)cn Bmang füllte, bem Spanne gefjorfam $u

fein.

2Hfo ©ie erfdjrafen, Hebe (Smma ?— Stein, ftotterte

fie faft unf)örbar unb fagte bann etmaS freier : 2ldj,

£err oonSR., idj bin noef) fo jung. — 5)ie3 mar eine

golge ungeheurer Slnftrengung
; fie moffte burdf)au§ et*

ma3 fagen, baS if;m tfjre ©claoerei öerbergen fotlte,

unb fpraef) e§ au§.

Sa mofjt, antmortete er lädjetnb , aber mit einem

$lccente oon SBefpnutf), unb icf) bin fdfjon fo att? —
SKein, futjr er lebhaft fort, ba3 motften ©ie mir ntct)t

fagen. @3 ift mafyr, ©ie finb notf) fef)r jung; bc6r)a(b

l)at e3 aud) nod) ^mei lange 3at)re mit un3 3eit, unb

metyr, menn ©ie motten.— 2(d) ja, antmortete fie, unb

fafy.oott ber tiefften $>anfbarfeit $u ifjm empor. $enn

bag
r
biefcr 9ttamt, bon bem ein b(ofjer SBfitf fie ber*
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mocfjt hatte, wie ein furdjtfameä £ünbrf)en in bie (Scfe

$u fnedjen, baß er oon freien Stüde« ifjr }toet 3aljre

unb mehr fchenfen roollte, bie§ fam if)r fo gut unb

großmütig bor, bog fieWCfeä t)ätte oergcffen unb if>m

banfbar bie £anb üiffen fönnen, tx»ic if;rem %iapa, bcr

ihr eine unerroartet? greube machte.

@3 märe Unrecht, etroa§ gegen $erm üon 3t. $u

jagen. (Er roar in ber TOte ber dreißiger , er roar

gut unb fanftmüthig , mar tntereffant, er hatte nt<^»t§

in feinem SSefen, baß man ifjm nicht gern bie §anb

gebrüeft hätte. Seine klugen roaren nicht unheimlich,

feine £aare nicr)t forgfältig ^ufammen gefämmt, um
einen fallen 5Topf 3U öerbeefen; nicf)t£ uon attebem,

aber bodj (£in§: man füllte ifjm ba§ an, roa§ er auch

Titdt)t oerleugnetc, baß er lange, lange in lauter San*

bern gcroefen mar, bie nicht fein Satcrlanb roaren,

unter SWcnfdjen gelebt hatte, bie nidtjt feine Sreunbe

ober SSerroanbten roaren, $inge t>or 5(ugen gehabt

hatte, bie er äuerft neugierig betrachtet unb hinterher

gleichgültig oerlaffen hatte, unb feine Seele trug ben

Stempel biefer §eimatl;Iofigfcit. SDcan ficf)t einen eng*

lifdjen Soffer mit Vergnügen an, in roeterjen eine

Sflcnge ber rjcrfdrjicbenartigftcn SBebürfniffe fo eingepaßt

finb, baß feinet baä *anbere brüeft unb jebeä Icid)t $u

finben ift, baß Me3 aufs SBefte, geftefte in einanber

eingreift unb oon einem ein3t3cn Keinen Manien

@cfn*üffel Derfdjtoffen rotrb, ben man an ber Uhrfette

tragen fann; man ficht ba& gern an unb möchte c8
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audj tvofy befifeen, aber auf immer feine gan^e $>abe

fo ätifammengepreßt öor fid) ftefm gu fjaben, ba3 möchte

bod) deiner. Sttan toiCl ein paar 2öänbe, ein fonnigeS

genfter unb Blumen baöor, bie man auffeinten faf)

unb beren 23ftttf)e man erwartet. $)aran Ijtng e3 bei

§errn öon SR—; feine ©eete roat eines ber gemütf)*

ficfjften 9ßeceffaire§ toon allem, roa3 man rotffen unb

erfahren fann, blanf unb comfortabel; unb fein $ix%,

baS fid) nie gan$ ausgebest, nirgenbs in friebttdjer

©tide angefiebett r)atte , ba3 fotfte jum erften SD^at

einem anberen üöüig angehören ! 2ld), unb ba£ arme

junge §erj, bem biefeS ©lücf sugebadjt mar, füllte

nidjts aH einen ungemofmten gitternben SRefpect t>or

SDem, ber e£ if)tn $u 3üßen legte.

(Sr berüeß nun bod) ba3 genfter, er fefete fid)

erft etroaS fern öon bem ®inbe nieber, immer fpredjenb,

unb faß bann neben ifmt. @r fpradj natürüd), er

geftanb frei, rote traurig er mit fid) allein gelebt, unb

roeldje Hoffnungen er auf fie gefegt f)ätte. ©ie f)örte,

fjordjte ; er fpradj fo einfad), fo befdjeiben, fo refig*

ttttt; ein Oftitleib überfam tt)re <5eele, ba3 grenzenlos

roar, fie faf) feine ©infamfeit, fie f)ätte SlUcS t^un mö*

gen, ifjn i^r $u entreißen
; fie r)örte jum erften 2ftal,

baß eS in iijrer (bemalt ftefye, eines 9ftenfd)en ganzes

Sebcn gtücfttcf) 3U machen: hrie roäre eS ba möglich

getoefen, feine öitte ab^ufdjtagen? %f)xe Slugen füllten

fid) mit tränen, bis fie if)n fdjtud^enb bat, inne^u*

galten, benn er er^tte tjon feinem geben, nidjt um
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fic 3u rühren, fonbern ftetlte if)r eiufad) {eine formen*

tofen 3<*t)re Doli ©ebanfen an bie $eimatt) üor bie

©eele. greilid), bafj er einmal in Neapel in bie fran*

göfifdje ©cfanbiiu Derliebt getoefen nnb ifjrcttücgen ein

$)uett gehabt ^atte, ba3 er^ä^ltc er nidjt, unb einiges

Slnbere bergleid)en öerfd^rmcg er gleid)faüö, aber eS

ioar fein Unredjt babei, unb toa$ brauchte ba£ $inb

ba£ $u iüiffen? @mma aber, roenn fte fid) in biefem

Süigenblitf erinnert f)ätte
,

audj nur au3 ber gerne

einen 23auernjungen $tt freunblid) angefefjcn ju fjaben,

fte tjätte e3 if)m jefot- geftanben r
ate er neben i£)r

fifeenb friß fortfpradj, otjne fte ansufctjen. ©3 tt)at if>r

tüot)I, bafj er üor fictp auf ben SBoben fat), fie fjob tljre

23lide, unb feine Stint festen il;r üorneljtn ju fein unb

fein $aar aud), ba§ fo 5iuanglo§ an i^r t)crgeftrid)en

toar.

<5o atfo ftanben bie 2)inge: ber (Schmetterling

war gefangen. —
&te beiben <3d)roeftern lagen ttrieber in ber bun*

fein Cammer unb fpradjen miteinanber. 3ucrft aber

fliegen fic (Ktt. £f>crefe löföte ba$ fiidjt aus, unb

Sebe ^örte , toie bie Slnbere atfjntete. 5)a ftanb baä

Sinb tetfe tnieber auf unb tappte $u feiner ©d)iDefter,

umarmte fte unb legte feine Söange an bie irrige.

(Smma mar ben ganzen Sag anberä gemefen als fonft.

@ie ioar mit if)rem Verlobten lange 3ett frieren ge*

gangen, bann fjatte fie fdjroeigfam bagefeffen ; fie fat)

aus tüte eine Üiofc, bie man acpflütft unb eine Stunbe

35ottcflenf($afe, ©c. VI. . 19
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in ber §anb getragen fjat, nid^t öertoelft, aber meid)

imb abgemattet.

Sljerefe, fagte fie, bu ge()ft mit mir. Ulbert

fauft ein ©ut Jjier in ber Dttifje, unb bu gef)ft mit

mir. @r f)at e§ mir fdjon üerfprecfyen müffen. 9ticf)t

tt)af)r, bu Meibft bei mir? — Sa, ®inb
p

antwortete

Xfyerefe unb fprad^ mit gebämpfter ©timme ; ba$ trieb

(£mma bie coHen Sfjräncn in bie Hugen. 5lcf>, $t)e=

refe, rief fie traurig, tuenn id& benfen foü, ba& id)

bid) nur einen ^ugenbftd nidjt fyabe, bann fterbe id;

öor Sefynfudjt. — ®inb, bu wirft md)t fterben. —
Sa geroif3, bu fdjmörft mir, ba& bu bei mir bleiben

hnüft. wenn bu nrillft. —: 28arum fragft bu,

ob td) hnfli? fage id) e3 nid)t? ©ift bu traurig? bift

bu mir bbfe, SHjcrefe? #abe id) etroaä Unred&te* ge*

tfjan? ©tefyft bu , er ift fo gut, fo einfam; er fyat

feine ©efc^toifter mefyr unb faum eine $eimatt). 9Id),

er ift fo gut, £(jerefe ! — ®ettri{3, ftinb, er ift fo gut,

unb id) gefje mit bir , unb nun fdjlaf ein , bamit bu

morgen nidjt fd;(ed)t ausfielt.

(Smma blieb aber bei Ü;r fifcen. ^löfclidf) fprang

fie auf, fing an &ü fdjieben unb 51t rüden unb ruftte

nidjt efjer, aU bte ifjr 53ett neben bem £fyerefen3

ftanb. ©ie legte fidj hinein unb fjictt it)rer ©djtuefter

§anb in ber irrigen; fo fd)liefen fie ein.
'

(£ine $3cd)e öerging. $a£ fieben roarb ein roenii}

einförmiger, ba bie beiben Verlobten fid) mefjr ange^

Nörten, ate ben Uebrigen, unb £§erefe mit bem Sßater
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bie ©ad)e praftifcf) angriff. Sftefjr als aroeiSafjre mar

freiließ eine lange 3^tt. Ulbert berebete ben $ater $u

einer ffteife nadj Rom, roo man benSöinter mit $ein*

ridj $ufammen zubringen rootlte. $err üon — , ber

aüfcer in ©adjen ber ßanbrotrtfjfrfjaft feiten Söiberfprudj

erfjob unb jefct mefjr als jemals in ber (Stimmung

mar, mit Ottern aufrieben 51t fein, gab feine (Sinroiöig*

nng naef) fürten Debatten. Ulbert hmfcte bie SReife

^immtifd) barjuftellen ; er mar überall geroefen, fannte

2Beg unb (Steg im ©üben unb matte bie 2)iuge toefenb

au§, bie iljrer bort marteten, fyolte feine ©fiasenbüdEjer,

^eiefmete, oerglidt) bie Briefe beS SruberS mit ben

SReifcfjanbbücfjern; eS mar nidfjt $u 3ftf)em $u fommen

Dar Erwartung. Sflan moflte fo balb als möglich fort*

getyen.

SBorfyer aber fotlte ein ©ut in ber jiftadjbarfdjaft

angeje^en roerben, beffen Söeft&er öerfaufte, roeil er

jid) in einer anberen ©cgenb' anfiebeln roollte. Sluf bie

Mnfünbigung beS 93efua^eS erfolgte eine 5lntroort,

meldte augleidj bie (Sinlabung §u einem SBaüe enthielt.

(£S mar eine 8trt HbfötebSfeft. 2)aS (Srntefeft mar

oerfcfyoben unb bamit eine Sufammeufunft ber gangen

ilmgegenb oerbunben; ba baS ©cfytojj. jubem mel

föäumfidjfeiten enthielt, fo fonnte bie Wzfaaty ber

©äfte bort übernachten.

$>ie beiben ©djroeftern roaren ent$üdt über bie*

fen glüdüd)cn Zufall. $aS Sinb, baS eigentlich ben

gangen £ag nid)t aus bem Xangtafte fam unb nie

19*
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eine Xreppe fjinabftieg, of)ne bieS in ©atopp, SSat^er

ober Sftasurfa auszuführen, lebte auf bei bem ®e*'

banfen an bie Sieiber, bie man mögticrjerroeife an*

jtebcn fönnte. 9hm warb beraten, geframt, genäht,

e8 mar eine Aufregung, bie unbefd)reibtid) ift. $>aju

erfd)ien Ulbert mit einem getjeimnifjüollen Koffer , in

bem prächtige iürftfdje (Stoffe lagen, leicht unb mit

(Mb geftidt, genug, um m^r Sdjroeftent ftatt itjrer

5mei 511 tfeiben, $a probirte man ,
mäfjtte , per*

roarf ba£ ©eroäljlte
, ergriff e£ benttodj mieber, unb

aU julefct $IIe3 ^ufammen gefunben mar unb bie

©d)meftern, et) bcr s#n$ug oerpadt mürbe, iljn gur

$robe anlegten, ba3 mar ein Public!, ju bem bie gc*

foimnte $ienerfd)aft anbäcrjtig fid) öerfammeite , benn

fo ctmaä mar feit Sftenfdjengebenfen nicfjt erlebt unb

gefeljen. •.
.

2)a£ ffülb mar unoergleidtfid). SBaö für ein $al§,

roaä für (Schultern, meld? ein Sadjeln , roe(d)e klugen

unter ben Döllen 3tcd)ten ! fiieber Gimmel, marum

barf mau uicrjt fein Sebtage jo einfyergefjen unb bcn

Göttern äfmlidj fein!

Wlan fut)r ab, fam an, man fanb ein atterlieb*

fte£ ©tübdjen sunt Entleiben; es ging mie bcr 23Iifc.

SScnn bie £f)ür fid) öffnete, bräunte bie 2tfufif tjer*

auf, menn fie fid) fd)lof?, fdjmicg mieber Stleö. Nun

mar bie lefcte 9cabel feftgeftedt. <5ie glichen fid) beibe

mie $mei Strafen au§ einem Sterne, fie fafjten fid)

an ber £>aub unb traten ein. Sittel mar fdjon in »oller
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S3emegung. Ulbert hieft fich etmaä fynt er bcm $ater,

tueil öon ber Verlobung noch ntc^tö beclarirt fear;

eine ungemeine 3ufrteben^eit überfam if)tt bei ffimmo'«

STnMicf; e£ mar fein gmeifel, fo tt)ie fie ba fam,

fonnte fie in jebem ©aton , an jebem §o fe auftreten,

unb bennoch mar fein Sitelchen galfdt) an ihr.

@3 bauerte niefit lange, fo Ratten fie alle ^änge

üergeben. Ulbert beanfpruchte befcheibentlich nur einen

(£ontretana unb fyklt fid) überhaupt mehr unter ben

^ufcfiauern. 5Tuc§ mar ber 2lnblicf fein übler, benn bie

yRe§x%a\){ ber jungen Tanten , meiere f)ier tankte n,

Ratten bereits ihre ©djule in ber Stabt burcf)gemad)t

unb öerftanben aufzutreten, ©o ging e£ überall nach

SBunfd); bie SSangen mürben immer blühenber, bte

£uft immer größer, bie beiben ©chmeftem maren mit *

$erj unb ©eele babei, unb jeber anbere ©ebaufe

marb unbarmherzig bei ©eite gemorfen. Xtjercfe, menn

fie umfierfefimebte burcr) ba3 ®eräufd), mußte meber,

baß il)rc ©c^mefter Derlobt fei, noch baß fie na

Stalten reifen moüten, auch nict)t, baß ber Sali je matö

ein (Snbe nehmen mürbe; ba£ ®inb aber mar ööUig

im Zäumet 2W bte ernften Momente, bie e3 erteö

^atte, flogen mie ©preu tmn feinem ^ergen ab, unb

in einer 2trt Söonne, fich frei $u fügten, ging e3 ba«

hin mie ein ©efjmimmer, ber gum erftenmal in3 902e er

fommt, roo bte ^Bellen mächtiger finb, mo fie aber

auch leichter tragen. 3hr Bräutigam galt ihr, ate

bie 9tethe an ihn fam, nicht mehr als jeber Rubere;
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er brücfte ifjr einmal lofe bie §anb, fie brücfte fie

ifym mieber unb fafy iljm feftg in bte s2lugen , aber

backte fie an ifjn babei? — fie fa§ bie Stüter flim^

ntern unb fjörte bie SJhifif.

2)er ©otißon fant fyeran. <Ste mar ju biefem

Sau^e mit einem jungen Spanne engagirt , ber ifjr bei

ber erften Söorfteüung fur$ feine 23itte vorgetragen

rjatte unb bann ^urücfgetreten mar. (5r fam nun unb

bot it)t ben Ärm, um fie 51t ifyrem ©ifce 51t führen.

(Sie naljm itjn (ädffelnb, fie fafjen ficfj in bie 5(ugen r

ganj unfdjulbig @inc£ bem $fabern, es mar nid)t an*

berä aU ftänbe 3ebe8 einfam an einem füllen See im

Söalbe unb fönbe im (Spiegel feine eigenen 33Iicfe

Wieber. (Sr fdjien rjödjftcn^ vier ober fünf Sa^re öfter

at§ fie. $ie 3J?ufif erneute fid), bie $aare eilten an

tfjnen vorüber, ba§ ®inb faf) i^nen nad) unb backte an

nid>t£.

©näbigfteS gräulein! fagte if>r Sänger unb ftanb

öor i^r ; bie SReifye mar an if>nen. — Wd) ! rief fie

unb fprang auf, unb aU fie ba^intanjten , bttcfte alle

Söelt i^nen nad}, bis bie Xour vollenbet mar unb fie

mieber auf ifjrem ^ßtafee fa&en.

(Sie finben Vergnügen am fangen? fagte ber

junge 9ttann. — Scf) tanje für mein ßeben gern, ant*

mortete fie. Söiffen (Sie, fefcte fie nadj einem 2öeilcf)en

$in$u, mir fommen fo feiten an bie Sfteifye, mir fottten

uns einmal fjeimlid) einftetjlen; märe baä nid)t er*

laubt? Unb babei marf fie ben ®opf übermütig ein
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toenig aurücf, falj if)n ettoaä oon ber ©cite an imb

ladjte. — 2Iuf ber ©teile, gnäbigfteä 3räu(ein ! — (£»

' f)atte Sftiemanb baran Slnitojjj genommen, aber at§ fte

fidj tutcber festen, Nörten fie eine ©timme hinter fid)

fUtftem: Xanjeft bn aud) nidjt unbefönnen, üebffc

(£mma?

©ie fafjen fid) beibe um. Sttbert Ijatte hinter i^ttett >

$(a£ genommen, lote man im Xfjeater f)tnter cinanber

fi§t. £> nein, rief fie lebhaft. — 2öa§ fagte ber Merl-

au Seiten? fragte it)r länger unb ttntfjte fetbft nictjt,

toarum er fragte. (£r toirb bod; untere ©jtratour nid)t

tabeln ? — (£mma antwortete freunbUd) : £>, er meint,

id) tankte au biet ®ä ift ein greunb oon un§. SDabei

fat) fie $ttbert an unb (adjte foieber. s2lber er irrt fid).

ier (jat midj uod) nicfjt tanken fetjen; unb mit Qljnen

tanat e3 fid) fo gut, Sie toxiljcn öorireffüdc).

©eit langer 3^it fjatte fie fid) nidjt fo glüdlicf)

gefügt, ©ie 50g eine Kamelie au3 ifyrem Söouquct unb

reifte fie Ulbert. SBer nid)t tanjt, fagte fte, befommt

fein ganse3 SBouquet, nur eine 23lumc au» befonberer

Sßcrgünftigung. Ulbert ftedte fie tnä ®nopf(od) unb

luar fe^r aufrieben.

D, wenn ©ie 3$re 23(umen öert£)etten, gnäbigfteS

Sräutein — fagte ifyr Sänaer uub ftodte jrföfctid),

benn Ulbert fa() if)n an. (Sr toanbte fid; nun gegen

biefen unb fuljr fort: 3d) fjoffe, ©ie ertauben, ba§ id)

baä Sräulein aud) um eine (£amc(te bitte?

O, um ba§ ganae Söouquet, antwortete fjöflid),
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aber ciSfalt ber Verlobte (Smma% fobalb Sie e3 er*

galten.

ftun, alfo um ba<3 gange Souquet, gnftbtgfteS

gräulein; toollen. (Sie e3 mir fdjenfen? — (Smma 50g

fcfjon bie gotbene 9kbel heraus, mit ber eS angeheftet

mar, unb hielt e§ in ber £anb. ©ie müffen mir aber

ein anbereS bafür beschaffen, fagte fie. — 3ct) bringe

3^nen hernach in ber Sölumeutour ba£ meinige , aber

©ie bürfeti bann bie ©eftfeife feinem Zubern geben,

benn fonft haben ©ie ^roet £errn. — J3<f) ^erbe mich

fcf)cm l)üten üor gtuei §errn! rief fie; J)ier ift e§.

©ie ^ielt cS noch feft, er- nahm e3 tt>r aus ber

£>anb, bliefte auf Ulbert unb fteefte eS barauf in ba3*

felbe Knopfloch, in tuelcheS biefer feine Samelie gefteeft

hatte. (Eben taugte £hGre
fc vorüber. $hcrefe >

r^ef

ßmnto, bift bu oergnügt ? . 3hre ©ch^efter niefte ir)r

ju unb toar* fcr)ort toeit fort.

9Xber bie langen bergen maren enblicf) bodj tyt*

unter gebrannt, unb ber Xag fing an burd) bie SBäume

be3 Warfes in ben ©aal 31t flimmern. SUcan trennte

fidj, unb e3 mar fd)on Wittag , al£ manche müben

klugen noch nidjtS oom ©onnenfehein mußten, in beffen

Söärme fid) bie ®äfte allmählich roteber gu fammeln

begannen. Ulbert toar mit bem *ßapa unb bem ®ut3*

herrn fd)on früh ausgefahren, um fid) in bem gelbe

um^ufehen. £here fe un0 Sntma gingen burch ®ar*

ten, unb baS ®inb bad)te nicht baran, baß e3 h^
einft al§ 3rau oon 91. auftreten unb befehlen follte.
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Uftdjt eine Urning ftieg ifmt auf, e§ fyatte nod) lange

nid)t ausgeträumt unb ben ®opf nod) tioH Sftufif unb

Sän^c. (Sin junger Sftann fant auf bie ©djroeftem $u,

er tjatte ein ^öouquet im ®nopffod), (Smma erfannte

ifm auf ber ©teile.

§aben Sie gut gefcfilafen ,
gnnbige« gräutettt?

Unb ©ie? ju $f)erefe getuenbet. ^immttjd)! rief

<£mma; id) tan5te je§t nod), tr»enn e3 bie Sftufif nur

ausweite. @3 ift fo ©d)abe, toenn erft bie tt>af)re fiuft

fommt, ift afleS gu @nbe. — darauf eine Antwort,

bie eben fo nad) brei unb jitJangig Sauren Hang, roie

bie be§®iube3 nad) fieb$efm. $ie $>rei gingen umfjer,

fpradjen, tagten unb maren fectenoerguügt.

$er junge 9ftann befag ein fa)öne3 ©ut in ber

<ftad)barfdjaft , nxir-reid) unb noer) unter Sßortmmb*

fdjaft, aber er tonnte fo äiemlid) tfmn, toogit er Suft

fjatte. 9lad)bem er einige 3a£)re ftubirt unb bann auf

fRctfcn gegangen mar, (am er nun aurücf, um fein

(Stgentfmm anzutreten.

2öer toar benn ber ältere £err geftem 5Ibenb

hinter un§, bem ©ie bte (Samettc gaben, gnäbigfteS

gräulein ?

$f)erefe? rief (Smma, büefte ifjre ©djrocfter fcftel*

mifd? an unb- lachte (out auf. ©ie lachte eigentlich

immer, nric fie immer tanjte, ba$ fjeifjt, ifjr freunblid)e3

©efid)t mar ftetä in 23erocgung, unb ba fie immer gut

unb gtücttict) mar, festen if)r 2(ugbrucf nur eine unenb*

lidje Sartation beffelben Itebltdt)eri 3$ema'£; fie lachte
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tüte bie 9lgmp$en lachen, menn fie fid) im SEßalbe

jagen. ®$ mar nidjt Unbeforgtfyeit, nid^t Uebermutf),

nidjt WuSgelaffenfjeit , aber eS mar, ate hätten bie

®ra$ien oou atfebem ein paar leiste gäben in ben

Sdjleier mit eingewebt, In ben fie be£ ®iube§ Seele

Ijüflten. Unb 6mif$ jugeublid)e$ §er$ (gmü mar ber

Sporne be3 jungen 9ttanne3) fd)ien fein ©emanb au3

bcmfclben Stoffe empfangen ^u fjaben, baß fie fid)

iöeibe erfannten unb begrüßten, mie jmei SBögel, bie

ba^fetbe ©efieber tragen unb fid) bod) im Söatbe ^um

erften Sftale begegnen.

Xfyerefe ging mefjr fd)U)eigenb neben ifjnen f)er.

Sie festen fid) enbftd) auf eine 33anf, bie unter einer

breiten fiinbe ftanb. 93alb fprang ba§ ©ine auf, balb

bas ftnbere unb fefyrte mieber jurüd, bann moflte

(£mil auf ben Saum flettern unb, nadjbem er bie

niebern tiefte betreten , ba3 $inb überreben , aud)

herauf ju bmmett, toogegen Sfjerefe proteftirte, aber

unfdjulbig unb fo, baß fie am (£nbe felbft Suft be-

fallt, benn bie tiefte fingen tief bi£ pm SRafen fjerab

unb boten fid) auf ba§ 53equemfte bar. Söie wenig be*

barf e3 jur Unterhaltung, menn junge fieute jufammen

finb! (53 ift ein c(eftrifd)e3 Seuer in ber 3ugenb,

erquitfenber als bie geiftreidjften (^banfen. 2Ba3

braudjt c3 mefyr als SBarme? wa£ braudjt bie Sonne

mel)r, aß bie (Srbe , um fie gu überffeinen , unb bie

(Srbe met)r, als ermärmt if)r®efd)enf aurücfyuftraljlen ?

So ging eine Stunbe f)in; ba $eigte fid) in ber
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gerne ein gufjrroerf. @3 ift $apa
, rief Xfjcrefe, id)

erfenne ifm! unb fprang fort. 3)ie beiben Zubern blie*

ben anf bem $Iafce jurücf. @3 mar am SluSgang

•be£ $arf§, mo er an ba3 freie Selb grenzte unb ber

gufjmeg in ityn eitrtenfre.

$f)re turnen Ijebe i$ auf, fagtc ©mit, ate fie

allein maren. 3>a3 ®inb fcr)roieg eine SÖftnute lang

ober jniet, bann fagte e§ ptöfcnrf), ate tjätte er eben

erft gefprocfyeu : Qum Slnbenfen an ben SBatI ? — £a=

ben ©ie bie ganje Qdt barüber nadjgebacfjt ? fagte er.

— 8B<rciitti nict)t? @ie faf) tt)n an. mar bod) fctjön

geftern s2lbenb
,

idj mit! mein £eben (ang baran ben*

fen. Unb barauf, ein Wenig üermunbert über fidj fetbft,

fügte fic funju: benn e£ tt)äre bodj uubau!bar §u Der«

geffen, mo man oergnügt mar. — 9hm bann ()aben

mir menigftenS ©eibe ba§felbe, an baä mir unfer Sieben

lang benfeu merben, ermiberte er.

@mma ftanb auf, benn ber SBagen mar gan^ in

bie vJläl)e gefommen , unb ®mil ging bidjt au it)rcr

Seke ilmt entgegen. Ulbert faf) fie jefct erft, fprang

f)erau$ unb fam rafcf) auf fie §u. $)er junge $ftann

grüßte i§n, er ermiberte fall bie Verbeugung, uub in*

bem er neben (Smma trat, fügte e3 fict) , ba& er il)n .

unfd)tilbigermeife oon ifyr fortbrängte. v

6tet)' idj Sfynen imSSege? fragte (£mit fo gleidt)*

gültig, ba& bie grage fajarf Hang. Ulbert antmortete

md)t, (£mma na^nt feinen. $lrm, fie fdjritten abftcr)tttd)

v
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ein menig rafd)er üoran, um allein §u fein, unb £f>e-

refe folgte mit ($mi( (angfamer nad).

3ft ber £>err ein Onfel toon Sftnen , gnäbigfteä

gräulein? — ÜKein, ein greunb t>on ^apa. — ©o?'

unb üon %$ncn bciben cbcnfaöö ? — *ftatürftd). —
Unb ton Sfjrer Sräulein ©ditüefter nod) eüoaä meljr

at§ üon 3§r\?n? ~ XJjcrefe pflücfte eine fleineSBlume

am SSege ab unb gab feine Slntmorr? — (E£ mar

roofyl inbiScret, fo $u fragen, gnäbigftcä gräuletn? —
D nein. — Xfjerefe blieb ftefjen, fat) iljn an unb

fagte: Qd) miß 3ftnen etroaS im Vertrauen mitreiten,

etgentlid) bürfte id) e§ nidjt, aber ©ie öerfdjroeigen e3

auf 3^r (Styrenmort?

©agcn ©ie e3 nidjt! rief er au3 unb ergriff pl'dfy

lid) bie §anb be3 SftäbdjenS. Stein, fagen ©ie e3 ben*

nod). 9iict)t maf)r
, fie ift mit i(jm öerlobt ? fragte er

mit leifer ©timme. — 3a, baS ift fie, antwortete

Xfyerefe. — D, rief er leibenfdjaftlid), id) §attc e8 ge*

aljnt! 5Ibcr ba ©ie mir fo triel Vertrauen geigen, miß

aud) id) gfinen etma£ fagen : id) üere^re 3$re ©djmefter

fo fefyr, mie id) nie in meinem 2eben 3emanb geTiebt

fjabe, nie 3emanb lieben tuerbe. ©r \pxad) e3 rafd) unb

fyaftig au«, unb nadjbem er e£ gejagt unb $f)erefe e3

fdjtüeigenb aufgenommen, gingen fie, oJme ein Söort

toetter $u Weddeln, ben 2öeg fort, bis fie bie ©efeü*

fdjaft erreichten.

$cr ®auf mar fo gut als abgefa^loffen. 9*ad)

bem SDiner fingen bie Equipagen an 51t rollen, unb
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2lbenb3 mar unfer tuerbtättrigeS ^teebtatt mteber $u

ftaufe. $ie ©tttben fafjen $uerft ein roenig trift unb

teer au§, aber am anbern borgen mar MeS miebcr

im alten (Meife. Ulbert ging (Teigig mit feiner Söraut

fixieren, £(?erefe na^m fid) beS $au§f)attS um fo

eifriger an unb bereitete bie Sieifeeimficfytungcn oor,

benn bie 3cit be3 5ortgel)en3 rücfte immer näljer.

lieber ©mit Ratten bie Verlobten nicf)t gefprodjen,

nid)t einmal ber 9fcame mar genannt morben. 5lber

(Smma mar fo offen unb fo be$aubemb
,
freunbüdj

gegen Ulbert, bag biefer ifjn balb oergafc. 9cur ($tne3

mar feüfam. gab geltest, mo ba$ ®inb einfam im

©arten ging, fielen blieb, meiterfdjritt , fidj an einen

öaurn lehnte unb in bie 2uft fal) ober einem Safer

lange mit ben Singen folgte, ber am Stamme f)in unb

tjer ftetterte. Xtjerefe fdjien ba£ aßetn §u fcfyen; audj

bemerfte fie, bog tf)re ©djmefter oft bie treppe gan$

tangfam Ijinaufftieg unb eben fo f)iuab, mäfjrenb fie

fonft immer brei, oier ©tufen auf einmal ^u nehmen

pflegte. 5(uct) fie Ratten nur ein einjige^ 2M über

©mit 3ufammen gerebet. &ä modjte ad)t Sage nad) bem

93alte fein, als Xtjerefc, bie 9ßadjt£ nidjt fcfytief, (Smma

unrutjig fid) bewegen f)örte, bi§ biefe gan$ Icife ifyren

tarnen nannte. £t)erefe, fcf)läfft btf ? — ftein, ®inb,

marum fdjtäfft bu nidjt? — 3d) roadjte nur zufällig

auf; gute Sftadjt. Maä) einer SBeite: Xfjerefe! — 3a,

$inb? — SBeißt bu, atä mir bamate am borgen im

©arten maren unb Ulbert ba$u fam, gingft bu mit .
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bem |>errn hinter uns fjer. $abt il)r ba nocr) lange

gefyrodjen? — sJfein, nicr)t lange. — 3$ badjte, if)r

Rittet eud) nodj allerlei er^ärjU. — 2öa3 füllten wir

4in§ er$äf)lt f)aben ? wir waren ja gleich am £aufe. —
$un, ber 2Beg mar bod) lang. — 3a, aber er fdjwieg

ftitt. — So, er fätoteg |Htt?

@ie fliegen wieber; barauf begann ba£ $inb üon

Beuern : Sßeifct bu, Xljerefe— ? — ^a ?— SEßetßt bu, Was

mir immer fo fonberbar ift ? 211$ Ulbert im ©oitßon plöfcltd)

hinter uns fajj, war mir baS gar nid)t recr)t $u Anfang,

unb bod) bin id) nie fo glücflid) gewefen, als ba idj tym

bie Samelte gab unb ^interrjer. Ulbert ift fo gut. — ®e*

wifj, baS ift er. — 3$ freue mid) fo auf Sftom, id) wollte

wir Wären fdjtm auf ber IReife. — $aS werben wir

balb genug fein. — 3^ red)t batb; gute Sflafy.

diesmal fdt)Iiefen fie beibe ein unb träumten, bie

eine twn Statten, bie anbere öon it)rer Sd)Wefter s2luS*

ftattung.

Ulbert tyatte bei feinen Reifen in freinben Säubern

einen fcfjarfen «lief für bie SDinge gewonnen. SBir

nehmen cS bieSmal nur im äu&ertidjften Sinne. 3Senn

er mit (Smma freieren ging, fd)ien eS ifjm öfter, als

raufdje feitwärtS etwas in baS ©ebüfä, wie ein SBilb,

baS aufbringt unb baöon eilt, unb bod) meinte er,

eS Wäre eine ilftänuergeftalt gewefen. £aS SHnb lachte

unb behauptete, bie ©auernfinber fteüten ©prenfel

ober fudjten SRüffe, benn man war ja im £>erbftc.

$lber als er einmal allein burd) baS gelb ging, be*
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gegnete ifym (Smil ouf .breitem 2Bege, faf) nad) iinU

ob unb ging unbefangen an tf)m oorüber. 2öa3 fotlte

ba3 bebeuten? $ie ©üter tagen bod> faft eine 9fleile

auäeinanber. GHneS 9lbenb3 enblid), aU Ulbert fo im

3ttrielicf)t ben ©arten . burdjftreifte
;

f)örte er beutfid),

baß etiüQ^ oon ber niebern ^flauer, meltfje if>n um=

grenzte, fjerabfprang , unb ptö£(icf) ftanb lieber ber

junge äftann öor if>m, tl)at aber an ifjm oorüber einige

©dritte in einen föafenptafc unb rief taut, wie man

einem £unbe ruft.

#err oon 9fl . . ., fagte Ulbert unb trat an i^n

§eran, wenn id) nicf)t irre ? — $a, ganj recf)t, guten

5Ibcnb. SWein §unb ift ba oben burd) bie Stakten in

ben ©arten geraden, id) r/örte if)n \>löt$üä) anklagen

unb Jprang rafe$ über bie Sttauer, um it)n £>erbei$u*

locfen. $a§ Xfyier ift oft, ate fennte e£ meine Stimme

gar nidjt me^r.

Pflegen ©ie f)ier in ber Umgegeub ^u jagen ?

wenn idj fragen barf. — Stein; tdj war fjier in ber

9lät)t unb fyatte ba ju ttjun. (53 fiel mir. ein, ben

föürfweg gu gufce $u machen, ber Söebiente mit ben

^ßferben ift üorau3. 3)ie3 antwortete er nadjläffig unb

fjalb abgewanbt, pfiff unb brofjte bem £wnbe, ber au»

ber gerne fjerangefprungen tarn.

©ie tjaben Wof)t öfter l)ier in ber Sßäfje ju tfnin?

fragte Ulbert fyöflid), aber mit etwas aweifelnbem

STccent. — Söarum? antwortete ©mit unb ftreefte bem

$unbe bie §anb tun, an ber er in bie £>ö§e fprang.
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— 2Beü idj ©te öfter Ejier gefefyen su fjaben glaube.

(Singen (sie nic^t neulich oben bei ber Söudjenfdjonung

an mir öoruber? — 2)a3 ift nid)t unmöglid). — (53

ift Schabe, bafc Sie bann nid)t einen Slugcnblid bei

un3 eingetreten finb. — %<ty werbe baä näd)ftcn3 ein*

mal t§un, wenn ©te nid)tS bagegen tyaben. — Seiber

werben ©ie nur wa£)rfd)einlid)erweife in biefem Stoße

midj unb bie Samilie meine* greunbeä nia^t mein; ju

$aufe finben, beim wir reifen übermorgen nad) 3ta*

lien. ($ute 9?ad)t. 9ftit biefem 2Bunfd;e , bem eine

äußerft oerbinblidje Verbeugung folgte, wanbte fid)

Ulbert ab unb fefcte langfam feinen 2Beg fort.

25er junge 9ftenfdj ftanb einen 2(ugcnbtirf wie

einer, bem ein ©djufe bidjt üor ben Dfjren unerwartet

abgefdjoffcn wirb. (£r ließ Simtta'S Verlobten ein

$ujjenb ©dritte tf)un, fprang itjm nad) unb fteüte fid)

i§m in ben Söeg. ftad) Italien reifen ©ie? — 3a,

£err oon SR ... . , Unb bie jungen tarnen eben*

faß§? — 2ütd) bie jungen tarnen, beren ©ruber be=

reitS bort ift, wie ©ie oietteidjt gehört §aben. — Unb

©ic ge^en aud) mit i^nen?

Ulbert sögcrte, hierauf $u antworten. 6$ war

nod) tyü genug, um fid) erfennen 311 fönnen. ©mit

atmete, wie Wenn er eine weite ©trede in rafcnbem

ilaufe $urüdgdegt l)ätte. (£r faf) i£)m in bie klugen,

unb Gilbert fificte üjn burd)bringcnb, fein 23(id fdjien

mit bem feineä ©egnerS fämpfen $u wollen, biefer

aber leiftete ifjm Söiberftanb. 3a tvo% idj gef)e gteid)*
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falls bat^ht, unb mit meinem Sreunbe, unb mit feinen

$öd)tern, faßte er langfam.— SBarnm? — intereffirt

©ie ba§? — 3n biefer SRufye lag etn>a£ 6d)ncibenbe£

— bemt fie mußten beibe genau, einer tomt anbcrn,

h)a3 er backte unb moüte — etmaS beleibigenb £er*

au3forbernbe£. ©mit befanu fid) nidjt lange. €ne

finb mit gräuleiu @mma oertobt? rief er au£. (£r

öerftanb e£ nid)t, auf Ummegen ben ftantpf au be*

ginnen, er ging gerabe auf3 (Eentrum lo£.

Ulbert mar burdjauä ntdjt aufgeregt, fonbern in

ber XI)at fo rufjig, ttrie er jpract) unb auftrat. Stalten

23futes überlebte er mit fid) : 55)ret)ft bu ifjm einfach

ben dürfen gu, ttrie einem jungen 9#enfd)en, ber bir

gegenüber faft nod) ein ®inb ift, ober giebft bu iljiu

eine Antwort, auf bie ein sJ*aar Sßiftolen folgt, ober

enbftd) fud)ft bu if)n fo fanft atö möglich bei (Seite ju

fdjaffen, ttrie man einem Söettter, ben man beim ©te()*

ten ertappt tjat, bod) ein 6tüd *8rob giebt unb itnt

leife jur Zifit f)inau3fd)iebt, ber Söcquemlidjfeit megen?

$ie3 festen ü)tn baS Söefte $u fein. fta, id) bin mit

gräutein fömma oertobt , antwortete er milbe. — Unb

(£mma liebt @ie? — $)a£ Hang nodj teibenfct)aftli <^er.

Qaxiad) fragt man nidjt! antwortete er fdjärfer. —
3d) frage aber banad). — 3d) f)öre e£, £err oon 9#.!

— Ulbert f)ätte auftauen fönnen, fo fomija) fam if>m

ba3 ©efpräd} oor. — Unb idj fage, fie liebt Sie nid)t!

rief ©mit, ben e3 in immer größere Aufregung fefcte,

bafj man if)m fo- fütjl unb ruf)ig abwcljrenb SRebc

^ßtoeaenj^a^ »fc. VI. 20

Digitized by Google



30G £>. GJrtmm.

ftanb. Heber ben 2(ccent aber, mit bem er bieSmat

gefprod^en Ijatte, triumpfyirte ba3 falte SBIut be3 DJtan*

neS nid)t. (5& burd)fuf)r tfyn ettoa3 unb Köpfte ttjm üt

ben Schafen. 2Ba3 giebt 3$nen ba3 Sfted)t, fufjr er

auf, mir I)ier über eine 3>ame 2Iuffd)(üffe 311 geben,

bie 3^nen unbefannt ift, unb öon ber (Sie fefbft an*

nehmen, bafc fie mir fet)r natye ftefyt? ©lauben Sie,

id) märe ber SWann, um mid) auf bergleia^en ©e*

fprädje einjulaffen ? ©efyen Sie. SBerben (Sie ge^n

3at)r ättcr a(3 ©ie finb unb antworten (Sie bann felbft

in meinem Stauten, maS (Sie ate (£rtotberung fyter oers

bienten ! ©ute 9£ad)t, $err öon

50iit biefen SBortett toottte er tr)n ftefieu (äffen,

aber e£ fjufdjtc etmaS SBet&eS tyeran; fein aafnnes

meifte£ SRef), ba§ über ben 92teg fprang, nein, ba£ l)ätte

nicr)t fo unfdjtdbig au3gelaffen aufgeatmet : ba£ $inb

mar e£, baä fi$ an Wlbert'S Irm tjing unb tote burd)

Räuberet p(ö£lid) $roifd)eu beiben Männern ftanb.

®omm, liebfte (Sntma, fagte ifyx Verlobter unb

mottte furj mit U)r unttt^nben. 2lber ba3 üRäbdjen

ließ Sllbert'S $(rm Io£ , unbenutzt, aß toottte fie i£m

nidjt jurücff)atten, unb faf) ben an, ber if)r fo nabe

gegenüber ftanb. £), (Sie finb es! rief ©mit, unb bte

Xfjränen ftiegen ifjm in bie klugen, £änn fniete er

üor iijx uieber, fo teidjt, fo fd)(anf, ate märe e3 jum

erften 9M, bafc ein SDcann oor einer Stau fniete, atö

fyätte niemals auf bem Sweater ein £elb öor feiner

3)ame biefe (Stellung angenommen.
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$a3 ftinb fchmieg unb fat> ihn an, unb e3 war

ihm, al§ märe bie üon ber Dämmerung üer^üttte ®e*

*|latt be£ SüngtingS leucfttenber als bie untergeljenbe

dornte, fo geblenbet ruhten feine 93ttcfe auf tfjm.

216er auch Ulbert fal) plöfclich flarer, al$ er öorbem

gettjan; er füllte, baß t)ier ber $unft mar, roo eine

©flacht öerloren wirb, obei gewonnen, ©eine 9Se*

fonnenheit blieb ilmt treu; er ergriff ftitt be3 5Käb*

chen£ §anb
, legte fie roieber in feinen $lrm unb

fagte mit gleichgültigem %on: W\x gehen jefct, liebe

@mma ; bann $u ©mil geroanbt mit befehlenberer

©timme: ©ie erwarten mich f)ier, £>err bon 9tt., mir

haben gufammen ju reben.

(Smil blieb unbeweglich auf feinem *ßlafc, (Smma

roanbte fidj mit Ulbert bem §aufe §u, Wo er fie in

ba3 offen ftefjenbe erleuchtete ©arteujimmer führte unb

$u einem ©effel geleitete. 3d) 9*he jefct wieber $u

$errn Don ütt. hinauf, begann er, unb fage if)m, bu

wünfchteft, bafj er fortginge. — Ober foü ich nidjt?

©ott er lieber bleiben? $u bift frei; e3 fommt nur

auf ein Sßort öon bir an.

5rei ! ßieber §immel, fie fafj ba unb banfte ®olt,

baß ihr ber Zithern nicht ausblieb , benn bie ®ehle

wollte il;n burcf)au3 nicht mehr burchlaffcn.

©oll ich thm fagen, (Smma? Wiebeiholte er.

3a.

5lber er ging noch nicht. £iebfte @mma, fragte

er noch einmal fanft, ttjut e£ bir nicht leib, bafc ich

20*
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Um fo fortliefe? (Sanft fpraef) er ba§, fanft, a&
menn ein SBagen oott Sebent über un$ ausgefluttet

ttrirb, ber uns erftieft. ^
9?ein, eS thut mir nicht leib, antwortete fie unb

fagte medjanifd) nach, toa3 er gefprochen f)atte, benn

fie fettet hatte feine ©ebanfen unb feine SSorte

(£r ging alfo. ©mit ftanb noch ba, mo er oor

(Smma gefniet hatte , fein ipunb brüefte fitf) bicfjt an

itm. Xaufenb ©ebanfen burchfcfiofeen feine jugenbliche

(Seele, ttrie 23üfce in einer fortritten Stacht fidj freuten,

planlos Ijin unb tyx. (£r fah Ulbert roieber erfchetnen

unb fcf)toor fid), feinen $ott breit nachzugeben.

©ef)en nrir ein menig auf unb nieber, begann

biefer ruhig. — 3Bie e3 gtjnen angenehm ift. — Unb

feien Sie fo freunblicf) mich anzuhören, benn id) ^abe

Ziemlich weit auszuloten. — $efto beffer.

©mit mar barauf gefaxt gemefen, lebhaftere SBorte

Zu hören. 93eburfte er all beS ÜUhitheS, mit bem er

feinen (Gegner fyattz empfangen motten? Keilt, £>err

oon 3t. fing au oou fich jelbft $u erzählen, roie er

bamalS bem ftinbe öon fia) gefprochen; 2ltte3 braute

er miebev uor, unb lote er auf Cnuna feine ganze 3u*

fünft gebaut hätte, mie (Smil ihm nun 2ltte3 entreißen

motte, er, ben er nie beleibigt. (Sr erzählte nur; fein

SBort ber Auflage, feine 23ittcrfeit, feine Tronic, nur

bie einfachen Gegebenheiten. Unb als er bie föreigniffe

beS gegenwärtigen SlbenbS eben fo gemeffen unb ohne

Seibenfehaft mieberholt hatte, ba ptöfclidj brach er ab,
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ergriff be£ jungen Sttanneä §anb unb fragte bewegt:

2Ba£ mürben ©ie jefct tfjun an metner ©teile ? SReben

©ie offen, toie iß e£ getfjan fyabe ! ©ie finb m'et jünger

als iß. fenne bie 28elt, iß bin un$äf>ligen (Slja*

rafteren begegnet, iß tjabe mannen Sflann in dornen*

ten gefeljen, xoo nißtö verborgen bleiben fonnte, jeber

•Wert) fiß einrannte, jeber ©ebanfe feine Setuegung

forberte: fo lernte iß bie 9#enfßen fennen, unb e3

bebarf jefct nißt erft langen ©tubium£ für miß , um
$en 51t enträtseln, ben iß mir gegenüber fjabe. ©lau*

ben ©ie mir, id; bin nißt oft fo rücH)aItIo£ geroefen,

toie fjeute gegen Sie, aber iß füllte, baf$ iß an Sfyr

(ütbelfteS miß roenben burfte, bag iß Sfynen außerbem

fßulbig mar, auß nißt eine öietteißt erlaubte 3fta£Fe

an^une^men
, miß aufgebraßter $u ftellen, aU iß in

ber £f)at bin. 3ß bin eä nißt. 3ß begreife ©ie; Htte*

roaS iß bi£ f)eute öon 3$nen W) uni> fjörte, Ijat $f)nen

nur meine §oßaßtung ermorben, unb alä ©ie mir

oor^in fo leibenfßaftliß in ben Sßeg traten, ba fpraß

Sfjre Erregung eben fo fet)r für ©ie, als je£t Sfyre SRulje,

mit ber ©ie miß anhören. 3ß f)abe 31)nen roörtliß

ttneber^olt, melße gragen iß eben bort im 3immer

an meine Verlobte geftettt unb roie fie mir geantwortet

t)at. 8ß gebeten mein @f)renroort, bafc Sljnen fein

SSort öom©efpräße öerborgen Hieb. (£mma liebt (Sit

nißt. Urteilen ©ie jefct frei: roa£ mürben ©ie tl)un,

menn ©ie an meiner ©teile mären — toaS werben Sie

tf)un in ber S^rigen?

1
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©mit füllte ba§ $efcf)ämenbe btefer Söorte, aber

bennoch empfanb er bunfel, bafc e£ barauf abgefefjen

mar, ifm 311 bekämen, unb ein reifer Untüiße bar*

über, ba§ auf btefe SBeife feine ö^re xn§ Spief ge$o*

gen mar, ^ie(t ben föeft beS SttutheS aufregt, ber tf)n

fonft ööttig berfaffen haben mürbe. Unb aU eine Stille

eintrat unb er mit feiner Antwort jögernb neben ihm

weiter fchritt, ba warb Umt immer mehr offenbar, ba&

biefc öffen£)er$igfeit «ict)t^ gemefen aU bie Hügfte $0*

litif, unb btefer ättigbrauch be3 ©efüh(3 erbitterte if)n.

Söürbeft bu $u fo plö^ürfjer Sanftmut!) umgefprungen

fein? fragte er fich, bu? roenn e§ fitf) um bie (beliebte

gehanbett? um ©inrna ?
0

3t)re Antwort, fagte SUbert. — ©ut, ich and

offen fein, rief jener au3; fei bem allem mie if)m fei,

ich liebe fie bennoch unb Sie lieben fie nicht!

brennen mir uns t)ier, ermtberte nun fchneibenb

fein ©eguer. üöielleicht fommt %t)nzn einmal ber ®e*

banfe, mie ich gegen Sie mar, unb mie Sie mir oergol*

ten l)aben. @r mottte i^n oerlaffen, aber dmil fjielt

ihn jurücf. Sie tjaben bie Wahrheit perlangt, ich haoe

fie ausgebrochen. Sie fagen, bafc fie mich nicht liebt;

ich aber Hebe fie, ba giebt e£ fein (£nbe — fein
s

2(uf*

i)ören. ©her mottte ich mein ßeben laffen, als bie §off*

nung, fie einft^u befi^en. Sie finb ruhig gemefen, Sie

finb fühl unb gemeffen, mir fteigt baS $3Iut ^um $er*

äen unb in bie Stirn; eS märe mahrlich feine ®unft,
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mir jefct öor^utüerfen, baß icfj toafynfinnig fei — tuenn

idj'S nid)t toäre, baä märe ein SJorttmrf!

©ute s)lad)t, mein £crr, anttoortete troefen Ulbert,

breite fidj unb ging in getoöfjnlitfjem ©ange auf ba3

§au£ ju. Iftad) ein paar $ufcenb ©dritten monbte er

fid) um unb faf) ben jungen 9ftenfd)en nodfj immer ba

fielen, fdjmar$ oom fetten s2lbenbf)immel abftedjenb.

(Sr tüirb $ur öefinnung fommen. Uebermorgen

reifen tuir ab. 3ttit biefett ©ebanfen trat er in ben

8aal, too Xfjerefe unb tljre ©djmefter näfyenb bei ber

Öampe jagen unb unfcfjulbig aufblicftcn, als er fjeranfam.

2lm anbern borgen bat Xfjerefc Gilbert um einige

Sttinuien unb er$ät)Ite ifjm, (£mma fjabe if)r ben $or=

fall am vergangenen 3(benb mitgeteilt, unb fie ifyx

nun auef) nid)t öerfdjttncgen, tüa§ @mtf ifjr am 9flor=

gen narf) bem 33aüe im ©arten fagte.

So, ba3 §at er bir gefagt, unb ba3 ljaft bu if)r

erääfjlt, Sfjerefe?

3a, icf) fjieft e3 für meine s
$flicf)t ; benn toir nen*

neu fie freiließ baS Sinb, aber fie barf fyier feinet mef)r

fein — felbft toenn fic ein£ Wate, fefcte fie f)inju.

28ie berftefrft bu baS, liebe Sfjerefe: fetbft menn

fte nodj eines ttmre ? Söenn fie eine3 ift, fo Meibt fie

eine3, c3 mag nun ba£ ©egentfjeit noef) fo notfjroenbig,

unb borgefatten fein, toa$ ba ttrifl.

$ann aber, antwortete baS 9#äbcf)en unb errötete

leife, fönnten $inge borfallen, bie fie aufhören ließen

ein ßinb $u fein, unb e3 ift bie grage, ob fie bann
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eine $Berpflid)tung f)ätte, $u galten, Wa3 fie aU ®inb

üerfprad), ober ob fie a(3 $inb überhaupt etwas oer*

fpredjen fonnte.

SttaS finb ba§ für «ßDHofoDijteen ? rief Ulbert uitb

Warb unruhig, £at bir Emma Eröffnungen gemalt,

•$u bcneu bie£ bie Einleitung fein foü?

Stein.

$(aubft bu aber, ba& fie etwas berfdjwiegen

ben fonnte, toogu bie§ bic Einleitung Wäre —- mög*

Iid)crWeife ?

$aS weife idjj nic^t.

$a3 beißt, bu wittft eS nidjt auSföretf^en.

Sieber Ulbert, bu wirft emftljaft unb ofjne aßen

®nmb. Sei gewife, fäfjc id) in bcm, Wa3 gefdjiefjt,

ein Unrecht , fo würbe id) nidjt barüber fdjweigen

;

ba^u Ijabe idj ba3 ßinb §u lieb. SSaS Emma benft,

weiß id) wirtfid) nidjt, fie fagte fein 2Bort, aU id)

ifjr ergäfjlte, wa£ id) bir gcfagt fyabe. $(ucf) ftebft bu

ifjr barin jefct ja Diel näber al§ id), unb wenn bu

e$ für ftedjt IjäÜft, wirft bu fie fragen. Unb nun bin

id) 31t Enbe.

Er f)ielt if)re £>anb in ber feinigen, wie man einen

S3efannten beim ©efprädje am föode fefttjält. Sie 30g

fie Io3 unb ging fort. 9ftan fönnte e§ bruden laffen,

wa3 fie fagt, 'Oaditt ityr Ulbert nad), unb bod) feines*

wegS pebantifd). 3$ mufc auf ben ®runb fommen,

backte er Weiter, unb a(S eS $benb war, Ijatte er

einen langen Spaziergang mit' bem Sinbe gemadjk
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<5ie war oertrauungStwll gemeiert, fyatte 5We3 einge^

feljen, was er if)r flar unb t)crftänbltcr) auäeinanber

fefcte; eingefet)en., baß fic (£mil nidjt liebe, bog ber*

gleichen oft bei jungen Männern oorfäme — man

bürfe fie freilief) bemitleiben , aber e§ ginge oorüber

— eingefefyen, bafj fie imn ntcr)t mteber begegnen bürfe,

baß er fid) balb beruhigen unb feiner $eit mit einer

anbern Srau gtücfücr) roerben mürbe. (Semifc, baä mar

Sttbert'S Meinung , unb mar fie e£ twrfyer ntcftt gan$

geroefen, fo mar fie e3 bod) nun feft unb unumftö&lid),

nacfjbem Emma if)n fo treu angehört unb founfcfyulbig

geglaubt Imtte. (£r mar ju ftol$, um 51t lügen, unb

ba3 ®inb? 9Jcit ad)t Qatjren mar e£ ben Sperlingen

mit einer §anb üoll Salj nachgelaufen, roeil man if>m

geiagt, e$ tonne fie fangen, menu fic fid)'3 auf ben

Sc^roanj ftreuen tieften: warum foüte c£ mit fieb^efm

nidjt glauben, bafj ein junger 9ftann, ber fo gut unb

fo fd)ön mar, uidjt eiuft glüdlid) merben follte? Unb

ba Ulbert e3 fo fieser auäfyrad) ! 2Bie follte e3 ben=

!en, fein eigene^ unfd)ulbige§ $crfönd)en fei irgenb

gemanb ju feinem ®lüde notfywenbig, e3 tonnte Semanb

fterben öor ©efmfudjt nad) ifmt, ober nur Xfjränen

öergie&en? Söunberte e#fid) bod) immer wieber heimlich

über Ulberts $erablaffung unb fonnte nidjt rcdjt be*

greifen , Warum er alle Sage fo lange ©efprädje mit

ilmt führte.

ÜKan mar in ber ©tabt; bie Koffer ftanben ge*

r>adt; am nädjften borgen foüte bie Steife angetreten
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»erben. Wlan logvrte bei einer retten alten £ante,

einer (Sdjtuefter beä $ater£. 5(m legten Sfbenb er*

Warte Xfyerefe, fie roerbe bei if)r jurücfbteiben. (£ine

SRebotte entftanb, $e3 SBaterä ®egengrünbe befiegte fie,

Ulbert'» bitten rotd) fie au£, ©mma'S £§ränen über*

roanb fie, fretfid) mit fdjtoerem ^er^en, unb am anbern

Sage, aU ber 3ug abbraufte, faf) fie tf>m einige 9tti*

mtten nad) unb roüte bann neben ifjrer Xante allein

Dorn Söafynfjofe in bie ©tabt jurüd, fafc 2lbenb3 hinter

ber großen fitbernen £f)eemafd)ine unb fprad) mit att

ben aften unb jungen iperm, ioetdje ber geiftreidjen

alten Srau aflabenbltd) bie (Sour $st machen pflegten,

fo be^agltcr) unb lebhaft, bafc ein jeber üon tfjnen,

menn er fie ba£ uöct)fte ÜDtol nidjt mieber gefunben

l)ättc, ber Meinung geroefen roäre, e£ fei 9Iöe£ anberä

getoorben unb fetjtc etroa§ Sanggeroof)ute§, 2lnmutf)igeä

unb UnentbefyrlidjeS im £>aufe.

KU ©mit an jenem 2lbenbc oon feinem Streif*

pge 5urütffef)rte, tvax e3 tiefe 91ad)t. (5r t)atte Um*

roege gemadjt, er mar nod) einmal in ben ©arten ge*

brungen unb Ijatte ben glecf aufgefudjt, roo ©mma ge*

ftanben , fid) ba auf ben SBobcn gefegt unb benfen

rnoKen. (Sr rooflte fort, e£ sog U)n roieber jurüd; oft

meinte er, fie riefe feinen tarnen, er ftanb bann unb

laufdjte, aber e£ mar ber SBiitb, ber burd) bie ®e*

büfcfye 5ur ©eite be3 SBegeS fut)r, bie aufrauhten unb

bann tuteber fdjmiegen, ttJtc gefyetmni&üolle SBefen , bie

wobt fpredjen fönnten, toenn fie toottten, aber fie ttoll*
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;cn nid)t; unb bie SSolfen gaben il)m feinen Xroft,

bie oor ben ©ternen oorüberglitten , roie troftlofe ®e-

banfen, formlos, trübe, üerfcfjmommen, aber brücfenb

unb gemaltig.

(£r fam $u £aufe an. 2)a3 große ©ebäube ftanb

nocf) leer unb uneingeridjtet ba ; e£ f)atte oor iljm

9hemanb ba geroofmt, unb er fid) abfidjtlicfj biefeö

etroaä oernad)Iäffigte ®ut auSgeroäfytt, um Arbeit üor

fid) £u fyaben. 3n feinem 3iwmer lagen bie ©adjen

nod) roirr burd)einanber. ©ein Sebtenter erwartete tf)n

;

er fd)icfte if)n ju 33ett unb badjte ftflbft nidjt an ©djfa*

fen. (Sr fing an ^üdjer 51t burajblättern, fn'elt I;ier unb

bort mit ben ^ugen ein SSort feft, ba3 iljn torfte, unb

ließ e3 roieber log. 2Sie fafjt, roie jammervoll graufam

ftanben bie 23ud)ftaben ba auf ben Rättern! unb alle

bie frönen Sßorte roaren tt)ie teere Staffen, ober roie

unauflöäfid) feft oerpfropfte , fein Xröpfd)en Xroft au£

ifjnen $u geroinnen.

@mma liebte üjn nid)t. @r I)atte feinen ®runb,

an SUbert'a 2öaf)rf)aftigfeit $u aroeifeht , mar fie bod)

oor feinen lugen öon ifjm fortgegangen, unb er fafj

nid)t, bafc er fie aroang; c3 mar SSaljnfinn, an fie $u

benfen.

Im anbern borgen festen bie ©onne Ijett. (Sr

ging burd) ben ©arten, u>o fdjon bie braunen SBIätter

in ben SSegen tagen, roäfyrenb bie grünen nod) an ben

3toeigen gelten. 3)ie SBäume ftanben )o rul;ig ba,

feiner rouf> unb toanfte tum feinem $Iafce, feine ©ef)n *
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futf)t, bie fie fortsog, unb meit untrer ba3 flache ßanb,

bier fc^attig, bort l>etC ; e3 tag fo tobt ba, er meinte,

ein ©rbbeben müßte aufbrechen unb $üe£ burdjeinanber

werfen.

Seine ©efcfjäfte unterbrachen biefe oben ©ebanfcn,

aber fie öerfc^eudjten fie nicht, brängte itm fort.

9^id)t bie SSerjmeiflung, baß fllleä ücrforen fei, fonbern

bie Hoffnung, baß er bennoef) fiegen merbe, lieg U)n

nidjt ju Slthem fommen. $rei Xage fyklt er ben

®amj)f au3 , am öierten ritt er hinüber , er mußte

(Smma noch einmal fernen unb fprcdjen. ©tcSmal fam

er birect öor ba3 $au£ ; aber bie ßaben be£ untern

©efchoffeS roareu bicfjt öerfcbloffen , bie §ül)ner irrten

. im £ofc umher, unb eine gütcfjt vgpagen fchnurrte

Dom iboben auf in bie tief belaubten Äaftanien. 2)a3

mar V.ttcS, roa£ er öon fieben fah; e» fiel ihm nun

ein, baß fie abgereist fein müßten. $ie Haushälterin

fagte ihm, fie mürben toofy noch in ber (Stabt fein,

mo fie fief) eine SBoche hätten aufhatten motten. SSie

fdmß ihm ba3 freubig burch baä £ers ! ©ie maren

noch au erreichen, er mußte fie fehen; e$ War fein

§aften£ mehr, fyalb im Xrabe, fyalb gafoppirenb er*

reichte er fein £au£ lieber, traf bie nötigen 2lnorb*

nungen, paefte feine @acfjen ein unb mar fo feiig, aU

hätte ihmSmma gefchrieben, baß er eilen foüe, um fie

ttodj $u fehen.

Slngcfommen in ber ®tabt, hatte er balb bie

SBofmung ber Sante erfragt unb gefunben. (£3 mar
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nod) am Vormittage , aber märe er mitten in ber

üftadjt gefommen, feine (Site fd)tcn üjm ein SRedjt

gegeben ju fjaben, ungefäumt anjuffopfen, ate fjätte

er bie midjtigften 9Zad)rid)ten überbringen. ($r

fragte fog(eid) uad) bem gnäbigen gräutein unb mar*

tete , benn man melbete tfm auf biefe grage of)ne

Weiteres an ; er marb angenommen unb bie Xljüre beä

©a(on3 bot tfjm geöffnet.

er eintrat, fanb er X^erefe , roeldje ben $opf

in bie £anb geftüjjt an einem genfter fafj. <5te erfyob

fid), er ging auf fie ju unb öerneigte fid). @3 mar ber

Xag nad) ber Slbfafyrt ber SReifenben. (Smil fjatte feft

erwartet, baß man if)n $u (Smma führen mürbe; befj*

ftatb blieb er plö|3li$ n)ie erfdjroden oor £f)erefen

ftet)en , unb at£ Upt biefe aurebete, ftotterte er: 3^
f)atte gehofft Sljre <Sd)roefter §u finben.

3)a3 tfjut mir leib, antwortete fie , matt lädjehib.

©ie finb geftern borgen abgereift.

0 , fie ift abgercif't! murmelte er nad) unb trat

an ba§ genfter, öon bem Kjerefe einige (Stritte %vl*

rücfgetreten mar. (5» gingen unten bie Seute fo eilig

üorüber; brübcn fa£) ein alter $err f)erau» unb fein

©unb neben ttjm , unb unten fafcen ein paar ftinber

neben einanber auf ber ©dimette ber £>au£t£)ür unb

fingen Steinten. @r fafy ba» eine SBetfe medfoanifd) an,

ja e3 -madjte tfjn tädjedt, aö ju ben fimbern ein an*

beres tarn, ba£ ein ©tücf bunte« ®(a3 (;atte, burdj
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baä fie nunfämmttidj nadj ber IRei^c bie SBeft anfallen

unb ftratylenb twr Vergnügen waren.

©näbigfteä grautein, begann er, fidj $u Xfjerefen

Wenbenb, ber fein StilIfd}Weigen nidjt auffiel, fie finb

nad) Statten gereift, nid)t Waljr?

3a, antwortete fie, unb fteflte fic§ neben ifjn, bie

Stirn, tüie er, bcn genfterfdjeibcn jugetoanbt; er mar

if)r angenehm in biefem ^ugenbticfc , Weil ' fie ifjn f

0

gut begriff. — Soll id) 3§nen einmal etwa£ fagen,

fufjr er fort, immer nod) al§ füfjre er baä ©efprädj

nur in ®ebanfen, toie man oft in fid) 3wiegefpräd)e

füfyrt unb bie Slnbern antworten lä&t, Wa3 man am

Sreffenbften fetber beantworten !ann, foK id) Sfynen

etwas fagen, etwas ba§ fo wafyr ift, aU ba& Sie unb

td) fyier fielen? — TO fie nid)t antwortete, fufjr er

fort: Unb bieg ift, bajs 3$re ScfjWefter #errn oon

$ — nid)t liebt unb er fie nidjt. $d) will mein hieben

laffen, Wenn ba§ ntdjt bie 38af)rf)eit ift!

X^erefe fanb fid) öoUfommen in feine Seife. 2Ba3

Ijüft ung beiben ba3? antwortete fie unb fal) gerabe

auä.

2IIfo Sie wiffen e§ aud) ? Sie wiffen e3 ? rief er

feurig. Sie wiffen e3? — $f)erefe erwadjte. 2öo$u

nüjjt bieS ©efpräd) ? fagte fie. — Werbe (Smma

nid)t toäfaffen, id) fann e§ nid)t! rief (Smil au3. 3$
muß e3 Wiffen, ob mein ®efü# wir fad) bie SBaljrljett

ift. (Sr fott mir fo nid)t fortnehmen, Wa3 mein ift, id)

reife itjnen nadj ! 3d) mu§ bie IBatyrfjeit Wiffen

!
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ßieber greunb
, fagte Sfjerefe unb behielt feine

£anb, bie er ifjr reifte, aU tuotte er 5lbfdn'eb nef)=

men, um auf ber Stelle abgreifen, — unb toenn ba3

®inb Ulbert nictjt liebte, ttmre e3 nicfjt üietkidjt bod)

beffer fo, tt>ie e3 ift? Sebenfen Sie ba§. 3$ fjabe'eä

autf) bebaut.

D, icf) *t>ei&, bafe ba§ nidjt S^t tteffteS ®efüfyf

ift, ba3 Sie fo fprecfjen le^rt, rief ber junge 9ttenfa%

ift etttmä ßünftticfjeä in 3$nen, ba§ fo rebet.

9Mcf)t maljr? Sic möchten, Dag fein Unheil entftänbe?

@3 foll feinS gefdjefjen ! Sie>mödf)ten, ba§ 3§re Sdjtoe-

fter gtücfftdj toirb
; fie foß e§ toerben ! Sie meinen,

(Smma toäre fo jung, fo biegfam, ein Sflann tüte i^r

Verlobter nmrbe fie am fidjerften burcf) ba3 Seben

führen. D, idj bitte Sie, tuenn Sie jemals geliebt f)a*

ben, giebt e3 eine Sicf)ert)eit, bie sröjjer tnäre, aU ba3

GblM bever, bie fidj Heben unb ficf) gefunben tyaben?

3ft nicfjt alle£ anbere leere Sßeredjnung, Sdjein, $$am*

nter, aerbredjenb, tocnn ba3 Sdn'cffal tuirfltcf) fommt,

ftatt nur fptelenb ^eranjutreten ? Sef)en Sie midj an,

e§ ift feine ßüge; Sie glauben e§, tote icf) e3 glaube!

3)a3 geuer toar iljm in bie fangen geftiegen

unb gfüfjte in feinen SBorten. Xljerefe ttmfjte nur $u

gut, tuaS er meinte; fie fdjttneg unb er gefiel if)r un*

au§fprecf}ficf), er mar ifjr tüte ein trüber, unb inbem

fie feine #anb f)ieft, fdjieu burd) feine gingerfpifcen

ein ®efüf}I ber SBertnanbtfdjaft in fie einauftrömen. (Sr

ließ fie nun Io£, fcf)ritt ben Saat hinunter unb fam
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5urücP, fafj einige 93i(ber an unb fefcte fid) bann neben

fic auf ben $)ioan, auf ben fie fid) gefegt Ijatte. Sie

fpradjen uidjt toeiter. Sflad) meniger B^it natym er

feinen §ut unb fagte : borgen reife id). %ti) lann

mir bis baf)in nieinen $a& unb ba£ Uebrige beforgen.

— Sie fanb e» gan$ natürlich. — 2(ber Sie fommen

nod) einmal, efje Sie fortgeben? fagte fie an ber

Xt)üre, bis ju ber fie il)n begleitete. — 3a, rief er,

unb e3 begüitfte t$tt, bafc fie fo ftiflfdjmeißenb feine

$Iäne biöigte, id) fomme nod) ein*, ^meimal, fo oft

id) fann. Soffen Sie mid? abmeifen , menn Sie mid)

iücf;t branden fönnen, aber idj fomme mieber. $)amit

trennten fie fid).

Xfyereje fing an, if)r 3immerd)en in Orbnung $u

bringen, ba£ fie fid) im £aufe 5U ifjrcm befonbern

iöerfteef ausgefliest tjatte. Sie ftettte fief) alle 2ttöbe(n

nad) üjrem ®efdnnatf um, jebeS Stüd befam eine

anbere Stelle, unb al£ 3lfle§ $ured)t gerüdt mar, fat>

cS auS, at£ f)ätte e£ nie anberS ftefjcn fönnen. Sie

patfte ifjre Scfjreibmappe au3 unb pflürfte bie foetfen

Blätter au£ ben Blumentöpfen, bie fie au3 genfter

l)atte tragen laffen. bitten au3 biefer Arbeit lief fie

anö ßlamer
, fc^tug e3 auf unb fing an ju fingen.

Sie tjatte mef)r eine f(are , meiere , aU eine mächtige

Stimme, unb eine -ftadjtigatt, bie eS gehört, märe gern

näfyer gefommen, um 5U työren, ftatt aufgefdjeudjt ba*

Don 5U fliegen.

So traf fie aud) am anbem Xag (Smil, ben fic
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otnte SBeitereS allein in it>rem Bimnter annahm, roeit

fie ficf) mit einem ©djlage felbftftänbig füllte in ben

neuen $erf)ältniffen. $(udj ftanb er ifjr ja näfyer

afö Slnbere. @r lehnte fidfj überä Slamer uub fpract),

n)äf>renb fie aHmätjtict) bie £änbe in ben ©djoog legte

unb itjm Änttuort gab. (Sein gan$e§ SSefen attjmete

griffe, unb e3 lag in tym noc§ bie jugenblidfje @r*

Wartung ber 3ufunft, bie fielen fo frül) verloren gef)t.

@r er5öt)Itc
/

tüte er @mma guerft gefeiten, tute bie Um*

gebung um fte immer mef)r nebelhaft üerfcfymommen

tüäre unb if>r 53ilb allein flar geblieben. @r tyatte

2ltte£ bemerft, ma§ <5cpne3 an tf)r toar, er fpract) öott

(SntfjufiaSmuS oon ityr mie Don einem fdjönen SBttbc,

unb flocfte bann mieber mitten in ber $ebc, tueil er

5U beutlict) füllte, baß fte mefjr aU ein 93ilb fei.

Xf)erefe üergafj bie Verlobung, bie Steife, bie Befürcht-

ungen, fie betrachtete ©mit als luäre er in Sßafjrfyeit

löngft mit (Smma üermäl)lt, aU märe ba£ abgetan

unb Ijätte fid) biefe Unruhe fdjon in bic fdjönfte ®e*

roo^cit aufgelöst Unb bodj, toetd)e Suftfdpffer, bic

fie Söeibe erbauten ! (Srft al£ er gegangen tvax , füllte

fie eä boppelt beutlicfj: bie ftotjen ©ebäubc löften ficf)

in Söolfen auf , immer grauer unb grauer , bis ein

trüber Gimmel einzig aurücfblieb, unter bem fie traurig

allein ftanb.

Unterbeffen eilten bie föeifenben iljrem %\dt ent*

gegen. (£3 roaren bie erften Xage be£ Sftoöemberä, baä

Detter KfUu$#
bie ßifeubafnten fo pftnttfift bie fReife

Koocaenfdw, Ob. VI. 21
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P,ing t>on ftatten, toie eine aufgewogene Uljr abläuft.

SDie beiben&erren befanben fid) oortreffftd) in (Smma'3

©efeüfdjaft, bie fie auf ba§ ffieijenbfte unterhielt, ofjne

fie einen SIugenbHcf $u geniren. $)a3 SHnb ljatte an

5(dem Sntereffe, errötete frot> oermirrt, tuenn iljm

grembe üorge'ftetft tuurben tote einer grojjen $ame,

fpracr) aber bod) fetyr geraubt unb f(ug mit ifjnen unb

erjagte Ulbert mit Söonne, tt»a» c3 beobachtete , war

c§ nun ein ©efpann prächtiger $ferbe, ober ein feit*

famer Xfyuxm, ober eine ®afce anf ber ©aftfjauätreppe

;

jeber SRegen, ieber ©onncnfdjcin ent^üdte e§, unb nur

toenh e§ SlbenbS atiein an Xtyerefe badete, fielen if)m

bie Zfjrätten auf ba3 föopffiffen, bi£ t§> barüber ein*

fepef.

$(uf bem 3Rarcu8pla$e t»on SBenebtg fingen bie

Sinter an aufzublühen, unb bie ©terne über ifjnen,

bie ben reinen £ümmcl burcrjbractjen. ©elbtidj inä

©rüne, föotfje, SÖtorette fdjimmernb, aber feurig rein

in einanber übergefjcnb, toar feine garbe, unb fie

fpiegette fid) auf ben Söogen be3 ütteercä, bie fdjaum*

lo3 anfdjtoettenb in taugen föeifjen ba^injogen, ya ben

Stfarmorftufen ber <ßatäftc, bie fie anptätfdjerten ,
ju

ben fd)tt)ar
(
5cn haften ber ftillen ©djtffe , an bereu

©djärfe fie fid) Reiften, unb^ fern in bie SBeite ^um

^origonte , ber fdjhjar^ tuar unb fid) in $uft oerlor.

S)te £rei fuhren in einer ©onbet mitten burd)

bie fdjtueigenbc «ßradjt bc3 5lbenb3, tüeit genug öon

ber <Stabt, um ifjrem treiben entronnen 311 fein, unb
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bocf) nafje genug, um bie 9J?ufif auf bem $Ia(je roie

ein liebtidjeä ®efumme $u üernefmten, mit bem bie

SBinbe hielten, $ie ©oubet flog fo fidjer bafjin, ba£

®inb tuar fo gtücfüd). «Seine §anb rufyte in SUbert'ä

Slrm, in ber anbern f)ielt e$ einen Seücfjenftraujs, ber

ifmt am borgen oon einem Mumenberfaufenben 9ttäb*

djen jugemorfen roarb unb beffen 23lütfjen größer

toaren, aU fie bei un3 machen, ©eine ©ee(e mar frei

unb glatt tüie ber Gimmel, in bem fein 2luge oerfanf,

nur feine ©terne barin, bodj aucf) feine Söotfen.

$ie(e ©onbeln fuhren umfjer, manche ganj na§

oorüber, redjtS ober ttnfS auäroeidjenb, tt>ie ©d)roat*

ben, bie über bie gtäcf)e fmfdjen, fpifc, fd)tanf unb

flüchtig. $löfclid> füllte Ulbert, ba& bie £anb bcS

9ttäbcf)en3 gitterte unb fid? feinem 2Irm entzog, ©ine

(Sonbet ftreifte an ber ifyren vorüber , ein paar bunfle

©eftatten fa&en barin : e§ mar nttfjt möglich, aua? nur

eine ©pur ifjrer ©efid^ter $u erfennen. 28a3 ift bir,

©mma? fragte er. ©ie fdjtoieg. — £u ^itterft?— Sa,

id) gitterte, Sttanmerfte e8 if)rer ©pradje an. — ©ieb

mir beine £mnb lieber!

3>od) fie fdjfag bie Slrme untereinanber , plöfcltdj

aber toarf fie bie $eitcf)en in3 9tteer unb fenfte ben

Äopf in ifjre $änbe. — (Smma, fragte er roieber, roa$

ift bir? — 9Mc$t8, antwortete fie unb er fragte fie

nia)t weiter.

©ie trotte bagefeffen unb bie SBelt fdjtoamm bor

i^ren klugen fe^nfu^tötoS unb ftiU ö6rüber. S)a fam

21*
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bie ©onbet
, fie fa§ bie eine ber bunflen ©eftalten,

auf ber @teHc erfannte ftc fie, fie leuchtete, mie bamate

(Smil im ©arten, aU fie oon if)m gegangen mar. Unb

aU fie fo rafct) öerfdjroanb, ba mar e£ ifjr, aU brönge

ein furchtbarer ©djmera in it)re ©eete
; fie t)ätte ibren

SBater, Ulbert, Sfjerefe, Me§ f)ätte fie üerlaffen fön-

neu, nur unj ber bunfeln ©onbel nad)$ufd}roeben, if)n

ju fetjen unb in3 äfteer $u finfen. Unb ber ©$mer$

gitterte ifjr in allen Stbern, bie Xf)ränen fliegen tt)r

unauffjaltfam auf, unb aU Ulbert rebete, mar if)r feine

etimme fo unerträglich, baß fie $ätte inä 9Jceer ftüraen

mögen, nur um fie nicf)t mefyr ju berne^men. Unb

einer anbern (Stimme laufc^enb, öon ber fie nie etma£

gemußt, bie auS if)r felbft ju if)r fprad), fjörte fie bon

einer gufunft, an bie fie nie gebaut, uon einer #er*

gangenf)eit, bie it)r niemals flar gemefen. Sunt erften

Wlal bämmerte e§ in t&r auf, att fönnte fie einen

2Men für fidt> haben unb bie Zubern groingen, $n

aU ba3 anguerfennen, bem fie allein gehorchen wollte.

©o bacfjte ba3 ®inb. ©ie legten am Ufer an.

Ulbert bot i^r bie §anb; fie mar fcr)on oljne feine

$ülfe auf bie ©tufen ber ftetnernen treppe getyrun*

gen. (Br bot üjr ben 2lrm, fie nafyn ifm, aber fie

backte: 3)u tljuft e3, meil bu mufct; märe e§ möglich,

baf? bu einft nicht mehr müfcteft?

Unter folgen ©ebanfen fchlief fie ein. Siber feit*

fam: ma§ if)r in ber ©onbel flar unb leudjtenb ge=

tuefen mar
, oerfchmamm mehr unb mehr am anbern
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borgen, unb aU fie 2lbenb3 roieber an if)re3 Scr*

tobten ©citc über ben tiajtertyellen $tafc burd) ba3

©ebränge ber frentben 9Kenfdjen ging, füllte fie ftd?

gefd)ü£t neben il)tn unb erinnerte fid) bunfet ber feit*

famen ©ebanfen ber vergangenen *ftacf)t, ber ©ebanfen,

btc fie einft gehabt, ©eftern nannte fie einft. ©ie

freute fiefy auf Sttom unb auf ifjren ©ruber.

Ulbert fyatte ^uerft fonberbare ©ermutfmngcn über

ben $orfaü, ifm bann aber fo öerftanben, als feinte

fid? (Smma nad) Xljerefe, t>on ber fie oft fpraef}.

3m erften Momente berührte ifjn ba8 energifdje

„9tid)t£" fel)r überrafdjenb, fjernad) glaubte er, bafc er

fid) getäufdjt f)ätte. Sie mar am folgenben Sage fo

gana mieber roie fonft geroefen; mochte ba ba£ (Sine

2Bort unerftärlid) bleiben, er öergaft e§.

3n Slorenj rotrftc bie 9Ml>e 9?om3 fdjon atl^u

magifd) ; man türmte bie Seit ab , unb aU nod) bie

frönen Sage fidt) ungetrübt unb marm folgten, mar

man fd)on in SRom angelangt unb in ber angeneljmften

SBoljmmg tjetmifd) gemorben. SUbert'S ©enuß fing

fiter eigentlich erft an. (Sr fannte jebeö §au3, jeben

©tein fo 5u fagen. (Smma'a ©ruber, §einric§, ber fid)

if)tn auf ba£ £>er$lid>fte anfdjlofj, geigte if)tn roa§ neu

mar unb ber testen Seit angehörte. (£mma ging auf

in ber neuen Söelt, bie fid> ifjr erfd)tof$, fie mar uner*

mübltd) unb, oljne eg $u afinen, balb ber Sflittefyunft

eineä ®reife£ ber liebenSroürbigften Seute, alle ofjne

©orgen, nur bemüht, aud) ba$ geringfte 6a)öne öon
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©runb au§ ju genie&en, benn bie meiften erholten fich

öon langjährigen Sttühen , au3 benen fie enb(td) ge*

flüd)tet Waren. 3>ie3 bie älteren, bie jüngeren ober

fammelten begierig für ein langet ßeben ^enntniffe

nnb begftidenbe (Erinnerung. Sitten , aber war @mma

lieb, fie wetteiferten, it)r ben unenbttd)en Vorrat!) ber

$inge erftären, jebeS liebliche £itb [traute aus tt)r

jurücf, unb ihre Slugen (ernten allmählich ba3 fRict)tige

finben.

$>a3 bauerte öom borgen bi§ jum SIbenb. 2Bie

rollte e£ fid) Icidt)t in ben SBagen bnrd) bie ©am*

pagna, wie ritt e3 fid> luftig burch bie gebirgigen.

SBege, wie ging eS fid) leidet in ben ©arten, unb

2lbenb3, tueldt) ein ßeben! 9ttan fpradj, man tjörtc

•ättufif , man tanjte, ober bie 6ä(e mit ben ©tatuen

ttmrben bei gadeflidjt betrautet, unb bann bie ©tabi

felbft im äftonbfdjein, unb am anbern Xage fprangen

fdjon frü^ Borgens bie unermübltdjen gontainen im

©onnenglanje unb lorften fte, ihrem föaufchen äuju=

hören.

3)er hinter ging fo hin, er mar ungewöhnlich

mtfbc gewefen. ©ie bachten, feine Strenge würbe erft

in öottem äftaße eintreten, aU fchon überall bie ®no3*

pen wieber prangen unb bie SSärme junahm.

3flan war eines SIbenbä in ber ©oiree bei einer

fransöfifd)en Saniiüe, welche an beftimmten Xagen

offenes &au3 Ijieß, unb ju ber fich bie 2öelt brängte.

^löfeUch fah £einrid) feine ©chwefter burd) bie ättenge
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auf fia) aufommen unb ftiü neben fid) fefcen. (Sr §atte

ein geräufd)(ofe§ Limmer aufgefud)t , wie baS feine

2lrt War. (Smma brücfte ficf) ftfjweigenb an if)n unb

legte ifjre §anb in bie feine ; fie war etetalt. Sie

lehnte ben ®opf an feine Sdmlter unb faf) ju $3oben,

aber fie fpracfj fein SBort.

$inb, rief er, bift bu franf? — 3a, antwortete

leife ba§2ftäbd)cn, id) glaube, mir ift nidjt ganj Wofjl;

gel) mit mir nadj §aufe. s2(ber fag ben Slnbern nicrjtS.

Sag unä fo fortgeben. — 3d) toitTS nur irgenb je*

manb fagen, bamit fie fid) ntd)t ängftigen. ©r berftefs

fie, fam fogleid) wieber unb ging balb mit if)r allein

burd) bie buntte 9^acr)t. Qljre SBoImung mar auf bem

(£apitol; afä fie bie Stufen fjinanftiegen, fyielt (Smma

in ttyrer Sftitte inne unb fefcte fid) auf einen Stein.

3d) bin fo mübe, fagte fie, ald fjätte id) 93tei in ben

föiieen. @r nafjm ir)re £anb unb füllte ben s$uR
gieber tjaft bu ntdjt, ®inb; ift bir fonft etwas guge*

ftofjen? — 8fd>, Jpeinrid), fagte fie, ic§ Wollte, wir

brei (Sefc^wifter wären nod) bei uns auf bem fianbe,

unb bu wärft nidjt fortgegangen, unb eä Wäre nidjte

öorgefallen. Söir waren ba fo glütflidj! Sie fing bit*

terlid) an $u Weinen.

«ift bu'3 jeftt nidjt, ®inb? 3d) badjte bod), bu

Wäreft e3? — $omm, fagte fie, Wir wollen hinauf

gefjen. Sie ftiegen bie legten Stufen fjinan. (£3 bau*

erte nietjt lange, fo erfdjienen Ulbert unb ber $ater,

ein Är^t mit tfjnen. @3 warb ejaminirt unb beraten,
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irgenb etftaS UnbcbeutenbeS berorbnet, unb man be*

neigte fidj öorläufig.

Zubern £agä fam (Smma tüte getuöfjnlid) jum

Srüfjftüd. @3 Ratten ftc£> fdjon einige 23efannte ein^

gefunben. 8ie jefcte fid^ ftitf f)in, if)re Slugenlteber

fafyen matt au3 unb maren feife gerottet, bie fangen

ein toenig bläffer, unb e§ fc^ien, aU tt)äre fte größer

geworben. Siber fie a§ unb tranf tuie fonft, fefcte

fid) bann auf ben fonnigen 93a(fon unb faf) binab in

bie Orangen, bie unter if>m in bicfjten ^Blättern roud}-

fen. Ulbert ging ifjr nad) unb lehnte fid) neßen if)r

auf bie 93alluftrabe. Xu bift nid)t toofjt, @mma? jagte

er. <5ie fat) üjn an, gan^ fremb unb falt. 0 ja, id)

bin gans tooifi. — $ann ift bir üieüeidjt ettuaS $rau=

rigeä begegnet? — Sftein. — Sie erfjob fid) langfam,

ging in3 3immer aurüd unb ftettte ficf) an3 Senfter.

SSieberum ging er if)r nadj unb ftanb neben if)r. Sie

ftecfte bie §anb in bie Xafdje tfjreö ®(etbe£ unb er*

griff ein gefaltetes Rapier bartn, aber fie 30g e£ nid)t

fyerauä
;
bann, nad) einer Steile, ging fie auf ben $al*

fou gu ifjrem alten Sifce $urürf; bieämal blieb Ulbert

am Senfter ftefyen.

2Ba3 f)at ba3 fi'inb? fragte §einrid). $er «ater

trat $u ifjnen, unb alle £rei blidtcn Dom genfter

au£ nad) bem SSalfon unb fafyen ba£ Itdjtbraune §aar

unb bie £anb, auf bie fie ben jfopf ftü^te, unbeweg*

(id). (M) bu ju if)r, fagte enbtic^ Ulbert 51t §einricfj.

— Saffen toir fie lieber, ernnberte biefcr, e£ läge aud)
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in meiner Statur, mir nichts abbringen $u laffen, ba£

ict) nid)t ungefragt au3fprect)e.

3mei Xage gingen fo t)in; rote ein ermattenber

2Binb flogen fie über (Smma, bie deiner fragte. $lm

Sftacrjmtttag be3 brüten trat Ulbert in ba§ gemein*

fd)aftlicf)e große Sim^^r - ®3 toö* ^er: nein, er f)örte

atfmten, fie lag auf bem ^Sopfja unb fdjlief. (Sr trat

näf)er, bie eine $anb lag unter ifjrer SBange, bie

anbere lang auägeftrecft ; aber fie f)ielt etmaS, etmaS

SDSeifeeö, ©efafteteä. Ulbert faf) fcfjärfer f)in: fie f)te(t

einen S3rief.

(Smma'ä fcr)meigenbe£ 9(u£roeict)en fyatte Ulbert auf*

geregt ; märe nicfjt §einric£) geroefen , melier it)n bie

(Saa^e ftitt abwarten bat, er fyätte ben (Sa^eter burdj*

riffen unb märe burcr)gebrungen , benn atte^ Sttteifeln

unb ©djtuanfen mar itym feiner 9totur nad) unerträg*

lict). (So fjatte if)n ber Smang, ben er fid) ant^un

mußte, gereift, ol)ne baß er e$ mußte, unb aU er

jefct ben ©rief fat), quoll if)m ber tferger bunte! sunt

, £er$en; fo tt)at er, ma3 er fonft nietjt getrau fyaben

würbe , er 30g tetfe ba§ Rapier au§ Smnia'^ £mnb.

(£r mußte miffen ma3 barin ftanb, fie mar feine 23raut,

er tyatte ein 9iec^t , bie (Mjeimniffe aufäuftären , bie

ifjr £era oon bem feinigen getrennt gelten.

2lber ber ©rief mar noct) amifdjen i^ren gin*

gern , c\U fie bemerfte , toa* gefdjaf). Wlit einem ©riff

erfaßte fie ifjn roieber, fprang auf unb ftanb oor
S&U

bert; ma^aftig fie mar gemäßen ,
größer att fonft!
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2öa8 hrillft bu? rief fie, unb eine bunfle SRötye

überflog fie. 2>er ©cfjlaf ^atte ifyr ba§ £aar in Un*

orbnung gebraut, e3 f)ing t^r auf ber einen (Seite

lang auf bie ©cf)utter fjerab. 3^re klugen fd^ienen

bunfter, tfyre Sippen fefter, aber fd£)ön mar fie roie

niemals. $u f>aft mir ben »rief nehmen »ollen ?

fragte fie brofjenb. — 3a/bö3 tooflte id), entgegnete

er in mtfberem £one aB getuöfjnlid). (£3 fcfjien mir

bie§ eine roiföutbige 2lrt, gu erfahren, ma£ bi$ franf

machte. — 3$ fco* ntc^t franf, rief fie; bu tjaft e3

mid) fdfjon einmal gefragt unb id(j fagte nid)t bie Un*

roaf)rf)eit, aU id) nein fagte ! — 2ßa3 mar ba3 für

ein Eon, in bem fie rebete? — 3iber ber »rief ift

©cfmlb, baß bu fo blaß umfjergingft ! erroiberte er

heftiger; unb bu fjatteft mir öerfprod^en , feine »riefe

$u lefen, of)ne bajj id) e3 toü&te, »riefe — bu roeißt

oon wem, @mma! Unb bafjer fommt ber!

3a, bafjer fommt ber! unb id? Ijabe ifjn nid)t

gelefen! 2)enfft bu, id) märe fo fdjroad), ba& idj tynter^

beinern SRücfen brädje, roa£ id) bir offen oerfpradj?

—

©ie warf ben »rief auf ben Zifd). @r mar uer*

fiegelt unb unerbrodjen. Ulbert griff nadj i$m, aber fie

fjielt i^n fdjon mieber in ifyren £änben.

üttein, bu rür)rft ifm nidfjt an! — Unb er fommt

mirflief) öon if)m! — 3a, unb id) bin tym begegnet

2Bir fjaben nid)t3 Unrechtes gefprodjen, aber ben »rief

fjat er mir gegeben unb id? fjabe iljn nid)t gelefen,

aber id) trage il)n mit mir ; deiner fott ifjn berühren
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al§ id), fein Ruberer ! 3$ fyabe niemals gelogen, frage

Xtyercfe unb $apa, ob id) ba3 je tfjat. Unter mein

ftopffiffen l)abe id) ifjn 9iad)t3 gelegt, unb in ber

Xafd)e trug id) if)n bieXage mit mir, mandjmal faßte

id? tt)n l)cimttd) an, unb idj mar glüdltcfy, aU id) ifnt

berührte. 3f)re Slugen glänzten öon behaltenen

Xfjränen.

(£mma! fcfjrie tl)r Verlobter auf unb faßte fie

am 2lrm, ba3 ift Söafytfinn, tt»aö bu ba rebeft! —
©ie riß fid) mit einer S3efoegung lo3, fefcte fid) nieber,

fd)lug bie güße über einanber, freute bie 5lrme unb

fat) ifjn an.

Sftad) mir boc§ $ortuürfe, begann fie mteber, fag

mir bod), id) fei bir treulos gemefen. $d) Ijabe ben

Söricf nid^t gelefen, aber gefügt f)abe tdj tf)n : Ijabe idj

bir ie öerfarodjen, baä nidjt §u tfjun ? — 2)te ©lutl)

ttjrer ©timme erftidte in ifjren Xtjränen, fie roarf fidj

mieber r)tn unb breite baä 2lntli§ ber SBanb $u.

Ulbert ftanb neben iljr. . (Sinmal wollte er reben,

bod) er fd)nitt fid& ba8 SBort felbft ab. @r wollte

gef)en, aber er blieb ftefjn. (5r wollte einen (Sntfdjluß

fäffen r aber wo$u fj$ benn entfd)tießen? ©ollte er

etWa§ tf)un , etwaä fagen , etwa£ f^reiben ? — @r

ftanb ba unb fyörte fie fdfjlud^en.

©mit war in SRom. Ulbert ^atte üjn an jenem

Slbenb in ber ©otree tuorjl erfannt; e3 mar ifjm lieb

gewefen, baß er ifjm au3Wid? unb baß (£mma fo balb

mit $einrid) fortging. ($r glaubte bamalä nid)t, baß
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fie fidj gefehlt Ritten. (Sr mußte, baß tfjn (£mma eben

nia}t belogen tyatte. Sollte er barum ben jungen

Sftenfcfjen forbern, erliegen, ober iljn nur auffudjen,

mit tym reben? 2öa3 ^atte biefer fo gurdjtbareä oer=

brocken? ©3 fonnte ja in bem Briefe möglidjermeife

nidjtä als bie ©rflärung enthalten fein, baß er fidj

3urürf^ie!)cn merbe. D; fitf) aurücfaicfjen, menn er fie

jefct f)ier gefefjen unb gehört r)ätte ? SBenn er r)ter

ftänbe, unb nun an iljm bie !Heit)e gemefen märe $u

fragen: ma§ mürben Sie tljun an meiner ©teile?

$>a tag fie , ba3 lieblid)fte 2ÖUb
r
ba3 je gejagt

mürbe; eine ®a$elle, bie ermattet in ber Söüfte auf

ben Reißen Sanb finft; ein Sdjmetterüng , bem bie

Regentropfen ferner auf bie Slugel fallen, ber tau*

metnb ücrgeblid? ein £>bbatf) fnc^t ; ein arme£ ®inb,

ba§ gum 'erften ättal feinet §er$en3 inne mirb unb

fo große Saften barauf empfinbet, als ftätte e3 einen

foftbaren Sd)afc entbeeft, aber ein gelSblotf läge bar*

auf, ben e£ nicf)t bemegen fonnte. & fefct fidj ba*

neben bin unb meint; ba fommen im 9ttär(f)en mofyl

mitleibige ÖJeifter au3 ben gefäfpalten, ftoßen unb

rollen bie Saft jur Seite, baß e3 mit ooßen &änben

zugreifen unb in fein Sd^ür^en fammetn barf, ma3

feine äugen begehren. 2lber bie Reiten finb öorüber,

mo Sfjränen Steine ermetdjten.

SBieber wollte er fie anreben; aber ma3 fagen,

roa§ fragen, ma£ »erlangen? Unb fo ließ er fie allein,

ging aus bem £aufe, burdtftreifte nacrjbenflid) bie
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(Strogen ber (Stobt unb ijotte enblirf) , aU er in*

tereffelo^ bie Käufer onfah, eine Keine Xfnxre t>or fich,

bie if)it frappirte. (ix mußte ntcftt warum, aber e$ War

ilmt ba etwa£ begegnet. $>er Slbenb bämmerte fchon.

$luf bem ©teine uor ber Xf)üre faß eine junge grau;

auch biefe fiel ihm auf. (Sie ^atte ein ftinb im Sdjooße

liegen, ein anbereS frabbelte neben il)r auf bem SBege

umher.

Ulbert blieb ftct)en unb betrachtete fie. @3 War

nichts SluffadenbeS baran; ®ünft(er pflegen ba3 oft

unb überall $u tfmn, bie grau fümmerte ba3 auch

nicht bicl, fie mar wohl fchon öfter fo behaut worben,

wenn fie bafaß. 5lber berftohlen fat) fie ben Stomben

boch öh, unb aU fich fo ihre klugen trafen, ba fiel ihm

plöfctfch "Mt$ Wteber ein, unb aud) ihr fchien e» fo 511

ergeben, benn ihre ßüge befamen einen 2(u3brucf ^toet*

feihaften ßäcf)eln3, ba3 bie fiuft, ihn anstreben, oer*

rietf), unb bie (Scheu, eS $u Wagen.

58or bret fahren War er eineä Slbeubä fyex ÖOrs

über gegangen (er wußte e§ nun wieber, unb um fo

lebhafter, aU er fich in$wifcheu nie baran erinnert

hotte), inberfelben §au£tf)üre hatte ein jorniger Wlann

geftanben; biefe grau, bie bamaÖ noch ein Räbchen

war, fytit er an ber £anb unb wollte fie iu3 $au3

5urücfreißen , aber ein junger fchöner SBurfche hielt fie

an ber anbem, unb e3 fprüfjte eine gtutt) bou SSorten

jwifchen ben dreien, f)kx bro()enb, bort bittenb, unb

Verzweiflung swifchenburch, baß Ulbert bicfjt herantrat
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unb f)art fragte, morüber fic fid) ftritten. Sie <Sadje

mar fetyr einfach; ber 9Ilte moHtc feine Xod)ter mit

bem Kaufmanne oertjeiratfjen
,

mefdjer an ber (£cfe

feinen Kram fiatte, imb mieä ben Jüngling ab, ber

gtüar fein @ut nnb ®elb befaß, aber ber fdjönfte

junge Börner mar, ben Ulbert je gefe^en Ijatte. Kaum

trat er bajtüifa^en, als ftdj augenbftcfüdj jeber ©inline

an ifyn manbte, unb fcf)ließlicf) fam nun aud) ber

Kaufmann au3 bem $aufe unb fdjrie fein Xfyetf mit

ein. Ulbert mar in einer ®efeflfd)aft gemefen, mo

man ifyn gegen feinen SBitlen ju l)of)em ©piet uer*

füf)rt unb tüo er beibe Xafdjen öoll (Mbftücfe ge*

monnen fyatte. (£r manbte ftcf) an ben 53ater be$

9Käbd)en3. ©3 ift fo leidet, moralifd? unb gut $u fein

nnb für ba3 $etf)tc in (Sifer ju geraten, menn man

ofyne eigene^ 3ntereffe bei bem Raubet ift: er marf

bem Spanne feine @cf)led)tigfeit oor , unb bem Kauf*

manne, baß er ein fo fcf)öne3 blü§enbe§ Sftäbdjen einem

folgen ©eliebten entreißen moHe, unb ^um @d)Iuß

f)ieß er ben ungtücflidjen £iebf)aber ben £ut in beiben

£änben f>erf)alten unb fdutttete il)m baä (Mb hinein,

ba3 er au3 ber Xafdje tjolte. 9iie fyatte er einen folgen

aHottemoc^fcl erlebt; baS 9J?äbd;en fiel i^m $u Süßen

unb fügte ifyn bie §änbe, ber ^llte ftanb tute gebten*

bet, unb ber junge UKenfrf) ftarr mit feinem Sftcicfjtfnim

öor fid). $er Krämer aber fdjiefte tym tjöljnifcf) oon

ber Seite über bie ©djulter unb fcf)Itcf> fief) fort.

£iefc3 äRäbgen mar bie Jvrau. $er öater mar
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geftorben; fie lebte mit tfjrem Spanne im ^mugdjen,

fie rief iljn fieraug unb «ine güttc ton Segengmünfcf)en

tourbe Ulbert $u $t)ei(. @g roaren feurige ®of)Ien auf

fein^aupt; erft aHmä^Iid) füllte er, baß fte brannten,

feine Stellung (Smil unb (Smma gegenüber trat ifjm

tjor bie Seele, unrotUfürftdj ertf>eifte er fitf) bie SRotle

beg Krämers, ber baöon fctjltcf) , mochte er fie nun

üerbienen ober ni(f)t. (£g übermannte üm, er fe^te

bag fiinb, bag er auf ben SIrm genommen, faft böfe

nieber , riß fid) oon ben ßeuten log unb fucrjte eine

anbere ®affe auf.

Unb nun fam ber Stfidfölag ; er fdjmor fief), fei*

neu Singer breit $u meinen, ($mi(, ber fief) attnfdjen

itm unb feine Verlobte brängte, jurücf^uftoßen , fei c£

ttne eg fei, unb feine ©ntfcfjtüffe lagerten fief) mie eine

finftere SBotfe auf feine Stirn. @g mar nic^t jum

erften 9ftat in feinem Seben, ba§ er burct)gefe^t fjatte,

tt>ag fief) gegen feinen SSitten ju roenben ättiene

machte.

(Smma fdjien tf)n erwartet ^u fyaben, afg er enb*

tief; fam. Sic ging auf if)it p unb 50g tr)n in eine

Stube, in ber fie allein tnaren. 3ftre 3üge rcaren

traurig unb ifjre Stimme fanft. £ier ift ber #rief

Ulbert, fagte fie, ia) fjätte it)n bir gfeief) geben fotten.

(£r banfte nid)t, er nrieg i£)n aua? nidjt surücf, öffnete

it)n unb lag.

©näbigfteg Sräulem

ba& ia) 31)nen nachreife, rechnen Sie mir ntdjt alg
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©ünbe an; ich liebe ©ie fo fefjr unb glaubte ©ie

wären unglücftidj. beobachtete ©ie überall oon

ferne unb in ber Mty, ohne baß ©ie baöon mufften.

$lber Sie tuaren fetter unb ftra^enb mie am erften

Sage. 3$ faf) ©ie öfter mit Syrern «erlobten, eS

festen mir fein 3ug in 3t)rem Sßefen, ber mir ein

stecht gäbe, mich ferner auch nur mit einem ©ebanlen

5tt)ifd)en ©te unb if)n $u fteHen. SBeraeihen ©ie mir,

roenn ich mir bie lefcte ©enugt^uung nicht oerfage,

3*)tten 8u fcfjreiben, ba§ ich jefct bereue', maä ich ge*

$an ^abe. 3ch münfdje ©lücf unb ©egen auf 3hr

Seben. SDaß ich ©ie etoig (ieben luerbe, ift ein ®e*

ftänbnifc, ba£ ©ie nicht mehr beläftigen ttrirb, unb mich

macht eS fo glüeflich, nur bafj ©ie e3 miffen. 33egeg*

neu merben mir un£ nicht mehr. Unb auch bieS noch

hören ©ie. 9#ein £>era ift fo beforgt, bafc eS mir au*

flüftert: fotlte ich bennoch nicht oon %foncn oergeffen

fein, ja foßte all 3h* SSefen nur ein ©chein fein, ben

ich Mfö beutete, fottten ©ie ben SSunfch baben mich

#i fehen — ich toerbe jeben borgen oon §eute ab im

(Sottfeum fein unb ©ie ermarten. belächeln ©ie bieS

aU eine ©cfjmäche, fo fyabm ©ie ein Sftecht ba^u, unb

ich fcöüege mit ber laichen SBitte, fie mir ju oer*

geben. 3hr Verlobter, ber biefen Sörtef bann lefen

roirb, toirb fo grofjmüthig fein atö ©ie felber.

©mit oon 2fl.

(Smma, $ier ift ber ©rief, ich h°&e Ö^fe^en toa£

barin fteht. ßieS ihn unb laß unS morgen barüber
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rcbcn. — 9ttit biefen Sorten, bie er fo laü rebete,

als legte er fte tafy gebrueft üor fie fyn, tooHte er

au3 bem 3imroe* gef)en. $ber im Umtoenben faf) er

fte nod) einmal an ; if)re klugen trafen fid) tüteber.

9iicf)t3 oon gurcf)tfamfeit, üon ©etoegttng tag in (5m*

ma'3 ©liefen, fonbern eine 9htf)e, eine abtoeifenbe

fiälte, eine £üf)nf)eit, bie tfjn in feiner unflaren £ifce

auf3 5Ieußerfte fteigerten. $ör' e8 jefct! rief er au8,

e3 ftct)t in beiner $anb, mief) öon bir 51t ftoßen, aber

erblicfe tef) tf)n jemals ba, too icf) geftanben babe, neben

bir, fo giebt ettoaS STnbereS bie ©ntfdjetbung als bein

mut !

$>u tüittft it)n tjerauSforbern ? fragte fie fatt

3a , ba3 tuM tc^ ! (Sr Ijätte bie ©orte freien

fönnen, aber bie ©timme öerfagte ifjm, er ftiefj fte

tonlos beinahe Ijerauä, unb mar öerfdjttmnben. @r

füllte nrie finntoS auf fein 3tmmer, toerriegette bie

Xf)ür, riß bie genfter. auf , ftanb ba unb preßte bie

$änbe gegen bie ©cfjläfen, gegen bie ba3 roitbc SBIut

anfdtfug. darauf fefcte er fidj an feinen 6d)reibtifdt)

unb taufte bie Seber ein. Sftein $err, fdfjrieb er,

©ie fjaben e3 für nötljig gefunben, noefj einmal an

gräutein öon — , meine S3raut, 9ttittf)eilungen über

bie ©efüljle 5U machen, meldte Sie ein fRcc^t au be*

ftfcen glauben, für fie $u §egen. 3$ fefce ©te tyier*

mit in ftenntniß, baß, toenn ©ie nod) einmal ben Uu
feften Sßerfudj machen, biefe SBerfyältniffe ju berühren,

idt) bieS ate eine birecte Slufforberung an midt) anfeljen

KoteDenföat, 8*. VL 22
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werbe, unferem SSerfe^r auf eine Söeife ein (£nbe ju

machen, bie unter un§ öon nun an bie einige fein

Wirb.

@r ficgclte ba8 Statt
,

o^ne c3 nur burd^ufefen,

rief feinem Öebienten unb übergab e§ ifym $u äugen*

Midlicher ©eforgung. Unb s2We3 ba8 warb mit einer

£aft getfyan, bie mit feiner gewohnten füt)Ibebäd)tigen

2Irt auf baS £>eftigfte contraftirte. Seit Söhren War

ifym ba£ SBlut [o nid)t burdfj bie Slbern geflogen, nie*

mat§ War iljm ba3 $er^ fo fcfywer gewefen, benn tief

in ifjm war bod) ein Slecf, ber ruljig unb ftitt War,

tt)ie ein bunter, unbewegter <3ee mitten in einem

fturmerfüllten SBalbe. $a tönte es leife: bu bift im

Unredjt, bu bift im Unrecht! Unb manchmal ging if)m

baä Söitb beä ®rämer£ burcfj ben Äopf unb bie ©cene

öe3 @lütf$, beffen 3euge er geWefen, folgte if>m nacf).

Unb wenn e3 ein Unre'djt ift, rief er aus unb

fprang öom ©effel auf, er fott nidfjt fagen, bafj er

fie mir entriffen fjabe; mein Sßort ift gegeben, icf) Witt

eSrinlöfen! Unmöglich fdjien e3 tf)tn, fidj öon t^r

ju trennen, ©ie war nidjt meljr baS, wa£ fie nocf)

öor ®ur$em gewefen, nier)t metjr blo& ein reiflenbeS

$ing, nidjt mefjr blofj ein ©belftein, ein 23efi§, welcher

bem ba£ Seben oerfdjbnt, ber i^n fein eigen nennt,

aber ber e$ nidjt beraubt, Wenn er üerloren wirb, ben

man berntißt, aber ben man nicf)t entbehrt ©erabe

ifjre erwad)enbe ©tärfe, ir)re ^üfjntjeit üerlieljen U)r

9teise, bie fie früher nie befeffen; er wollte fie über*
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nnnben, lieben fotlte fie if)n, baxan er früher nie ge*

badjt.

<5o mit fid) felbft in ftürmifchem $erfehr hätte

er nicht, baß an feine Xl)ür geflopft tourbe. (Snbttd)

roarb er barauf aufmerffam unb ging, fie 311 öffnen.

<peinrid) trat ein. (Sr fagte nidjtS, roie ba3 oft feine

Art mar, fonbern trat an ben Xtfcf), auf bcm allerlei

ausgegrabene unb aufgelefene Antiquitäten tagen , bie

er in bie Jpanb nahm, befarj unb lieber funtegte.

$abei blitfte er nur manchmal flüdjtig auf Ulbert,

melier mit gefenften Augen ^aftig auf unb ab ging

unb ficf) ple&t auf einen (Stuhl fe^c, beffen SRüden

er Don ber Sampe abtoanbte, bie breiarmig unb öon

blanfem Sfteffing if)re elenben Rammen leuchten ließ,

©pradrft bu nid)t mit @mma altein, et)e bu f)in*

„ auf giugft ? fragte enblich ihr ©ruber. $>er £on

fetner (Stimme ftang gleichgültig ; er toax ein sarter,

ftitler 9#enjch, unb toenn ihn etmaä tief bewegte, fo

mufcte er gemeffen reben, benn er ttnirbe feine SBorte

gefunben haben, toenn er fid> bem ®efül)t gan$ $m*

gegeben hätte. Sßeit er be^tjatb ba, wo eä fid) um

gleichgültigere 3)inge hanbette, Wohl in £ifce gerathen

unb fich lebhaft auSbrüden fonnte, fobalb jebod) fein

eigenes $cx$ hineingezogen, angegriffen ober gar oer-

lefct roarb, fühl unb ablehnenb erfchicn,-fo nannten

ihn bie ßeutc, bie ihn nid)t fannten, falt unb egoiftifd), -

bie Seute nämlich, benen eine tüchtige Aufregung au

ben angenehmen Vorfällen be3 Sieben^ gehört* unb

22*
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loetcfje $)ie ntcf)t begreifen, bie bo§ 93ebeutenbe, Un*

ertoartete ftumm betracf)tenb im Anfange fjtnne^men,

fidj tangfam feiner ©etoatt fügenb, fid^ aber bann

*aucr) nicf)t gteicf) nact) ber erften Ueberrafdfjung oon

ifjm abtoenben unb e§ oergeffen.

Ulbert antwortete eben fo rut)ig, aU ©einriß ifjn

gefragt t)attc : 3a, icf) fprac§ mit tfr, SSarum?

VÜ \ti) nadf) einem SSeitdjen in ba3 ötnwter

trat, baS leer 511 fein fdjien, unb burdjgefjen Wollte,

ftie& id) mit bem 3u&e an etmaä , ba3 auf bem $0*

ben tag —
^töfctid) ftanb Ulbert öor iljm, tobtenbtcict) feinen

Slrm faffenb, rief er au3: Um ©otteSmitten , tva$ tft

mit if)r ? unb gitterte, ba& feine ^Bewegung ben 2lnbern

bur^bebte.

(Sie war ofjnmäcfjtig , fufjr ©einriß fort; id)

glaubte $uerft etwas Sd^immereä. 3$ madjte natür*

ti$ feinen Särm, t)ob fie auf, trug fie in3 3immer

baneben auf it;r Eett unb rieb if)r bie ©dpfen mit

©au be ©otogne, ©ie fam batb wieber ju fidj; ie^t

föf&ft fie. — SItbert f)attc if)tt atI;emto3 angehört.

@ott fei gebanft! ©ott fei gebanft! rief er au§.

%tt fie batag, erjagte ©einriß weiter, f»icXt fie

ein Rapier in ber #anb, einen ©rief. (Sie fragte

augenbtidlidj barnad), atä fie bie STugen auffd)lug, id)

gab itjn it>r toieber. — Slber bu fjaf* i^n gelefcn,

©einriß? — 3a, atlcrbingS; wäfjrenb id) neben it;r

faß, nadjbem fic einßefdjtafen war, $og id) if)n teife
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unter bem ffopffiffen fjerbor, la3 ifjn imb ftetfte ifjn

mieber beeilt. (§& trat nid)t SRed^t im ©runbe, aber

eS ift am (Snbe bod) öer$eif)licf), unb leidtjtfinnige 9tcu*

gier toar eS nidt)t.

Ulbert fcfjttriea. 9^acr) einer SBeile fragte er gleich

gültig: Sennft bu iljn? — <Ser)r gut. 3dj mollte

ifjn längft bei un3 einführen, aber er oerbat fid) ba3

unb öcrlangte, icf) möchte fetner überhaupt nid)t bei

unö ermähnen. ($r fagte mir feinen ©runb, unb ict)

aljnte biefen nicf)t im minbeften. — 2öa3 fjältft bu

Don if)m, et)r(id) gefagt? — (£l)rlid) gefagt, Ulbert,

ba bu e§ berlangft, er ift ber erfte junge Sttenjd), ber

mir bon ^er^en lieb ift. <5o urteilte id) am erften

Sage über it)n f als mir uns fatjen. 3d; fpredje ba3

au£, meil bu e§ miffen mottteft. — Ulbert fragte ntc&t

tueiter. ©einricr) ftanb noef) eine Seit lang fdjmeigenb

am Sifdtje unb faf) alle bie SDinge, bie ba lagen, noef)

einmal genau an, al§ erwartete er eine gortfefcung be3

®efyräd)3. SDann manbte er fid) jur Xf)üre, fagte

fjinauSgefjenb einfad) gute 9?ad)t, unb Ulbert blieb

allein.

Um Mitternacht faß er nod) ba, mie §einrid) irjn

Ocrlaffen fjatte. $)ie fiampe toarb immer fleiner unb

üerlöfd)te enblidf). 2113 er einmal au3 tiefen ©ebanfen

aufblidenb bemerfte, baß e§ bunfel fei, jünbete er ein

£id)t an, fat) auf bie Uf)r unb üerließ fein Simmer.

6t ging hinunter, fcpcf) burdf) bie finftern ©tuben

bis au (Smma'S Xfjür unb Ijörte fie atf)men. Samt
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äurüdgefjcnb (ocfte itjn bie offenftc^enbe X^üre be§

SBalfonS, f)inau§ptreten. $ie -ftadjt mar roarm unb

ofyne Sterne. (Srft aKmä^üd) unterfd)ieb fein 2(uge

bie i'inie
,

toel^e bie unburd)bring(id) finftere SJlajfe

ber Käufer Dom matt bömmernben $tmmet trennte.

Unter iijm bie Drangen rührten if;re ftarren Rätter

nidjt, unb fein anbercr Xon ftörte bie Gitternad) t, aU

ba§ ncrmorrcne ©eplätfdjer einer gontaine, bie er nidt)t

faf). SDtondjmat fdjafltc e3 au£ ber Seme roic ©efang,

ber näfjer 31t fommen festen, aber bann verging, ftatt

beuttierjer 511 roerben. — @r lehnte fid) auf bie 93a*

(uftrabe unb fal) oor ftdj f)iu. SWe böfen ©ebanfen

löf'tcn fid) nnmcrHid) oon ifjm ab, unb eine föufje

buref^og ifjn, ber fid) feine ermübete Seele banfbar

Ijtngab. 9fod) einmal Ijordjtc er an (Smma'3 2f)ür,

hörte tt)ren ruhigen Sd)(af unb fudjte fein 3immer

mieber auf.

(£§ mar gegen aefjn Uf>r am aubern borgen, ate

er herunter fam. £ie Sonne fd)ien auf bie auSge*

Rannten 9?ouIeanr. t?or ben offenen genftern. ©mma'£

$atcr fag am Xifdje unb (a£ mit forglofer Wlum

bie beutferjen Leitungen. Sic fctbft ging umljcr unb

fal) ein roenig btafc au§. Wbcrt fagte tl)r guten 9Jlor*

gen, ofjne tt)r bie £anb 51t rcid;en, aber nidjt unfrennb-

iid), fragte, wie fte gefd)(afen, unb barauf, ob fie £uft

tyätte, mit ifjm einen Reinen Spaäiergan»} £U maojen.

Sie fal) il)n erft grofj an, fagte bann fur^ ja, unb

ging, um it>rc Sachen ju fjolen. (Sr faf) ifjr nad),
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if)re fd}(anfe ®efta(t fdjritt fo ficfjer ba^in, nid)t mefjr

tute ein 9tympf)c§en, ba3 burd) bie 93aumftämme

fdjtüpft unb nur bie ®ra£fyalme mit ben 5uf$fpi§en

ftreift, fonbern jefet in feftem Sange, unb jebe fjalte

rt)re£ JMeibe« mar ein Xfjetf ifjrer @cfcön$eit.

@r führte fie an feinem tote ba§ gorum t)in*

unter. $ie gefangenen Könige fielen i^m ein, aU er

burd) bie Xriumppögen fdjritt, e3 fant ifym ernenn*

ung oon beut , ma3 fie empfanben , aU fie gefeffelt

bem SBagen beffen folgten, ber fie befiegt. ftalt faf)

er bie Sempef unb Oitbfänlen am SSege ftefyen. 2öa§

roaren fie ümt, bie er mit @mtl)ufw$mu£ perft, mit

(Sfjrfurdjt fpäter betrautet fjatte! 'Steine Waren e$,

bie nicf)t§ öott ifym mufcten; mochten rof)e 9ftenfd)en

an ifyuett jammern unb fragen, fein ©ebanfe märe

ifym aufgeftiegett, e£ leiten §u roeören.

9hm traten fie in bie roeitauägcbeljnten sJhng*

mauern, in bereu SJhtfe einft auf Seben unb Xob gc*

fämpft morben mar. !gaf)rf)unberte fjatten ben ^(afc

üon 9D?orb gereinigt unb feine $rad)t fjerabgeriffen.

$8on ben tjofyen Pfeilern, bie fid) büfter gcroaltig über

einanber auftürmten, roattte ber ftille ©pfyeu Hernie*

ber, jarte garrenfräutcr fprofeten au§ itjren Stiften,

Sftofen unb Seigen murmelten auf ifjren SBorfprüngen,

frieblid)e3 3)unfe( tag in ben Vertiefungen, nur bie

$8öget flatterten ba untrer, unb bie Sonne ftreefte ü)re

£>aub meit auä unb milbe über bie krümmer.

3>ie Reiben gingen ba einfam , e3 mar 9hemanb
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erbttcfen. Sftein, ftanb ba nid)t in bcr gerne eine

©eftalt unb fam auf fie $u? Ulbert fc^raf gufamnten

unb e$ übertief iljn. @mma, fagte er, tüiCCft bu bidj

ein Wenig l)ier auf ben ©tein fefcen? 3$ fet)e bort

gemanb, mit bem i<f) ein paar Söorte fpredjen mödjte.

©te tiefe feinen Slrm to« unb fefcte fidj nieber,

ofync nur aufaufefjen. Anemonen fprofcten üppig auf

bem ^ßtafce unb bröngten ifjr Üjre meinen S3lütt)en

entgegen. 3nbem er fie anfaf), jögerte er einen 5tugen--

btirf, bann aber fafjte er fidtj unb ging ©mit entgegen,

ben er toof)t erfannt t)atte. $lber at« er if)m big auf

fündig ©abritt nalje gefcmmen War, fonnte er nid)t

Weiter unb lehnte fidj an« Gemäuer , um if)n $u er*

Warten. (5r ftanb ba unb bebaute, wa« er fagen

Wollte; er mar !tar unb rutyig, aber e« macfjte i^n

matt, fo gebutbig ^u warten.

$)er junge Oftenfcf), bem bie Sonne in bie klugen

festen, erfanntc ifm erft, at« er bicfjt an i^m üorüber

getjen Wollte. (Sr fjiett feine ©djritte an, trat ifym

gegenüber unb aeigte ifmt bte SBtäffe, bie auf fetner

©tirn tag.

%% ©ie Waren Ijier? rief er au«, ©ie? Unb

bod) r)atte icb e§ nidjt erwartet! SUbert woöte ba«

SSort nehmen. Dfj, fagen ©ie ni^tö ! rief er, nichts l

2Bir werben un« nidjt ftretten f)ier! ©paren ©ie ber

2ftüf)e. 3d) taffe midj burdf) nid)t« reiben. 5Iber fyören

©ie ba«: nitf)t roa^r, triump^irenb erwarteten ©ie

mid) t)ier? ©ie Ratten ein föec^t ba$u. Stber ba« weiß
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id), tjabe id) unbefonnen unb unbefugt mid) an ©ie

Ijerangebrängt , fo fjabe i$ bod> nid)t ein unjdjulbige«

£tnb, ba« ni$t mußte, ma« ba« ßeben mar, ge^towi*

gen, meine ©ctaoin p fein! — 9l\ä)t meine ©eliebte!

«fliegt« oon Siebe, e« märe ein $o$n! ©ie gälten

anber« an mid^ gefdjrieben, roenn ©ie fie liebten, ober

toenn Sntma ©ie liebte ! Unb al« ba« arme ®inb un*

befonnen fi$ oerpflidjtete , unb bann erft, a(« e« ge*

feffett mar, füllte, bog e« eine greifjeit gäbe, beren

e« nie genoß, ba fjabe id) e« ntct)t feftgefyqtten mit©e*

matt, mie ©ie, al« märe ba« eine Wicfyt, mag erobern

ein betrug mar! ©o nenne id) e«. gorbern ©ie micf).

3d) mtH ba ftetjen unb 3$rer ^ßiftolc in ben Sauf

feljen unb lachen, ja, unb benfen, baß mid) ber 2öalm*

finn bereitete, ©ie aber ba« falte $Iut, bie füf)fe93e*

redjmtng, ©ie ba« SSerbrecfien. $ier ftef)' id)!

(Sr fdjroieg unb Ulbert mar feine« Söorte« fällig.

Sefen ©ie ba«, fuf)r Stnil fort unb f)olte ein Settefdjen

au« feiner Sörufttafdje , ba« tjat fie mir getrieben

fjeute! 3d) f°ß ™d)t metjr an fie beuten, fie nie mie*

ber fcr)en , aber fie liebt mid) ! ©oben ©ie ba« ge*

mußt? ©ie liebt mid)!

Soffen ©ie mid) fef)en ! rief Sttbert unb ftredte

bie &anb au«. — $ier, aber ©ie werben e« mir su*

.

rüd geben, e« ift mein ©igenttmm!

Ulbert überla« bie menigen Seiten. (Sr bebaute

fidf) in s«tt%«etfe. 2)ort mar fie, ofjne ifjn gefetjen

5U §aben, t)ier (Emil, oljne Don it)r $u Hüffen. (Sr
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Ijattt auf fie oer^tet, fie auf üjn. 25ie 3eit fonnte

anleiten, tua3 fo blutig ju jerretgen broljte, er burfte

fie an feiner ©eite begatten; fo war if)r (Sntfdjlufc,

er ta£ e§ öon itjrer £>anb gcfcfjrieben, ober *er glaubte

e3 5U lefen. 91ie mar fie if)m fo fdjön fcor bte (Seele

getreten, nie fo rei^enb; e3 mar ifjm, aU fjätte er fie

l)eute aum erften 9M geliebt. Slber nur ein Moment

folgen 33ebenfeu3 tarn über ifjn ; er gab ©mit ba3

Rapier jurürf unb fagte mtlbe : SSoEfen 6te r)ier ein

toenig nxtrteit, biä t$ roieber fomme? £§un ©ie'3,

id) bitte ©ie barum. SDamit ging er an U)tn oorüber

unb eilte ber 8teöe, tuo er (Emma üertaffen fyatte.

SDiefe nmr aufgeftanben unb fam if)m langfam ent*

gegen ; als fie !öeibe eine fteine ©trecfe öou ©mit ent*

fernt maren, fjiett er fie an.

Kmnta, fagte er, fiel) borten! ©el)' $em ent*

gegen, ber ba ftefjt! 2öa£ er öon bir verlangen tüirb,

toaS bu ifjm getoäfjren mödjteft, fcf)enf e3 tt)m au3

poltern ^er^cn
;
bergig mid), beule uic^t an midj, feeun -

bu bei if)tn bift, id) ertaube e3 bir, td) befehle c3 btr,

tnenn id) barf, unb glaube mir, tuaS barau3 entfielt,

bebürft ii)x 23eibe einer iSorforge, einer Vermittlung,

tuenbet eud) an mid): bag ift ba3 fiepte , ba3 id) üon

bir öertange.

<äU er bie3 gejagt, manbte er fici) rafd) um unb

öertieß mit eiteuben Stritten baS 2ftäbd)en , ba3 tüte

lrbto§ uor ifjm ftanb unb feine ©übe §u ernribern

Dermod)te. 2lm Xtjore be3 ®ebäube3 angefomtnen,
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aroang it)n bodj etn>a§, fid) umaufdjauen, unb er falj,

ttrie fte SBeibe in ber <3onne neben einanber ftanben;

genug für feine klugen.

Stiegen mir fpnföeg au^ bem fdjöneu &mbe, tvo

t% fdjon 8rüf)ting mar, fort über bie Sltpen, immer

meiter, unb mit un3 bie Stil

©3 lag tiefer <Sd)nee in ben ©tragen; bie (Sonne

ging trübe auf unb leistete b(eid) burd) bie falte Suft.

2>a§ (jeüe geuer im Öfen befiegte unb übcrftrat)tte fie

;

bod) nid)t gan$. (Sin freunblid)er Straf)! btitfte in

ein <3tübd)en, oor beffen boppelten genftern Blumen

ftanben, lief quer über einen Xifd), über einen offenen

Sörief, ber barauf (ag, unb über ben Scheitet eines

jungen 9#äbd)en3, ba£ itjn Ia3 unb laut auflad^te, aU

fie ifjn beeubet.

Xljerefe, fagte bie alte Xante, me(cf)e neben tfp

ftanb, id) roürbe nun nid)t gerabe tacken, benn ber

junge ülßann ift öon guter Samitte unb fefjr üebcn^roürbig.

$)a§ bin idj gleichfalls, Xante, baS alfo r)öbe fid)

tjormeg auf, antwortete fie unb (ad)te uueber.

$ber reid) augerbem, liebet ®inb, — 9ton, idj

t)ätte bod) aud> am ©übe p (eben. — Stur^ bu mad)ft

bir nidjiS barauä? — ®aä XüiU idj nidjt Jagen. Iber

e£ ift bod) fein lluglüd, bei bergleidjen Gelegenheiten

ein roenig 31t Iadjen? (S§ fann ba3 ja ein3*idjen t?on

Söo^lgefatteu fein, ßaffen mir U)enigften£ ein paar
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Sage barüber f)ingef)en. — $)aS brächte f<f>on jeben*

fatl^ bie ©djirf lidjfeit oon fcftfl mit fid) , antwortete

bie alte grau, fügte be£ 2ftäbdjen§ ©tirn unb ging

leife über ben %eppiä) fyinauS. Xfjerefe blieb an

ifjrem Xifc^e fifcen. ©ie Ijatte ben Sörtef bei ©eite ge*

fdjoben. fluf bem ©c^reibtifc^e lagen hid)t Weniger

als ein f)albe£ $)ufcenb blanfe, grofje Sßinien5apfen, bie

ifjr (Smma gefeiert fjatte. ©te naf)m einen nad) bem

anbern, rod) baran, ftreidjelie it)n unb legte if)n wieber

an feine ©teile.

(Sin Söebienter trat mit einer Äarte herein. $er 1

§err Wartete nnten. Sie la£ ben Manien unb ftief$

einen Schrei auä. (Sleid) foH er herein fommen! $er

^ebiente ging, fie {prang auf nad) ber %f)üx unb 50g

mit beiben $änben Ulbert herein, (5r mar ungemein

freunblid) unb frifd) öon ber ®älte , aber er faf) ein

wenig anberS aus ; er fjatte einen gewiffen Sug über

ben klugen unb einen um ben $hmb, bie fie fogleict)

bemerke unb bie fogleid; it)re ©timmung in ber ©e*

Walt fjatten. &ier ift ein 93rief für bidj, liebe Xfje*

refe, fagte er. SBor allen fingen lieg ifjn erft, id)

Wärme mtd) fo lange bort ein wenig. $>amit fc^te er

fid) in ben großen ©tufyl, welker bem Ofen jugewanbt

war. Xfjerefe erfannte ibjrer ©ajwcfter §anb , brad)

auf unb lag, unb ba fie im ©tef)en begonnen f)atte,

fefcte fie fid) Wäf)renb be£ £efenS nteber, unb nadj einer

SBeile ftüfcte fie ben ®opf in bie $>anb unb faf) über

ben 93rtef IjinauS auf ben glatten £ifd), Wäfjrenb eine

«
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Zljxäm nad) bcr cmbern auf baS Rapier tropfte. Sie

fd)ttrieg, fie fal) nadj Ulbert, ber @tufy( berbarg iljn,

aber fie ^örtc feinen Sltljem. Ulbert, fagte fie enbüd),

toaS foK id) baju favjen? — SDafc e3 ba3 33cfte mar,

liebe $f)erefe. (Sie ging auf if)n §u unb ftcttte fid)

neben tfm, aber er fat) nidi)t ju if)r auf.

@r mar tote fonft unb bod) anberä. Site er im

£>erbfte anfam, ate er fid) öertobte, als er fie bann

toerliefi, lag auf iljm ein Stimmer, ber ettt?a§ 33cf)err*

fdjenbeä Ijatte, cttoaS, ba§ im SIccent feiner fRcbe

burdjflang, in feinem ©ange tag, in feiner $anbfd)rift

fid) auätyrad): Selbftüertrauen ;
meljr uod), ©efüljl

ton Unfctjtbarfeit. $a§ mar oon ifjm geroidjen. (£r

fag ba, tüic jeber Wnbere. Sein SRang, feine ©rfafjr*

ungen, feine liebenätoürbige $Irt, bie üttenfdjcn $u

feffetn unb ^um Spören 311 fingen, alles mar $u

leerem glitterfram jufammengefunfen , unb er nicfyt

meljr ftol^ barauf. (Sr mar ein 90?enfdj wie ade an*

bern unb f)attc ein £>er$ tüic alle anbern, eine*, baä

fid) bcleibigt in tljm I;in unb f)er breite, Wie ein Io3*

gcriffeneä Sdjiptrümmer in ben SSeHen, bie e§ nidjt

toerfinfen taffen, aber bafjin unb borten werfen unb

enblid) auf ben öben Straub.

©icb mir eine §anb, fagte fie. — $u bift immer

bie alte greunblidEje, antwortete er unb reichte fie tyr.

— Ulbert, fagte fie wieber, id) fetje ^öe^ ein,

e3 madjt mid) gan$ traurig. Unb bu? wa§ roiöft bu

nun tfjun ? — D , bie (£ifenba()n gel)t \a alle Xage
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ob ; tcf) gefye nadj $ari§, Sonbon, Sftabrib, Sairo, too*

fyn bu hnöft. 2ftan tfjut, tuaS man getoo^nt ift, toenn

man nid)t3 SKötfjigereS jit tfjun f)at. (Soll idj mid)

ettüa auf baä Sanb fefcen unb alle Sonntag ^um

(Sffen hinüber fahren au (Smil unb feiner 5rau? @r

faajte. $ann auffteljenb unb fid) ben Sftocf jufijöpfenb:

$d) toottte btcf) nur nod) aufgefud)t fjaben, Xf)erefe. —
öletb nod) ein SBeildjen, fagte fie. — 3ft e3 bir tieb?

— 3a, feljr lieb.

(£r nafjm feinen $Ia§ lieber ein. @r faJ> fid)

um, bie ©tube heimelte if)n an, fie war rid)ig unb

befjagüd). Eräugen £)örte er bie SSagen im ©djnee

öorüber fahren, unb bie Sftäber pfiffen nod) im groft;

aber ber Ofen ftraf)tte fanfte SSärme au3. ©eine

ftiften unb ©eftenfjeiten fielen i$m ein, aU er auf

einem ©d)ränfd)en $lfler(ei ftctjen fafy, ba3 er Sfjerefen

gefdjenft fyatte. (Sin (Sfel überfam if)n öor biefen

fingen, ein (Sfel oor bem planlofen Umfjerfttjroärmen

burd) bie fremben Sänber unb bie fremben ©efidjter.

Sine ßeibenfdjaft fjatte er big auf ben lefeten Xag ju

(Smma nidjt gehabt, aber aöe ©ebanfen an ©lücf unb

3ufunft mit Energie an fje gefettet. 2)a3 toar nun

oon if/m geriffen; gebcrmann toar frof) unb an ber

regten ©teile, er allein ttmr überall aubiet; er fonnte

e3 nidjt mcfyr ertragen, er mußte fort.

$f)erefe, fagte er, auf bie Uf)r fefjenb, id) ^abe

tutrftic§ nodj einige bringenbe ©efdjäfte. SW tooljU

— Sto ttnllft burd)au3 fort — leb ttjotjt! — ©iebft
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bu mir oietfeid&t ab unb ju *Ka<f)ridjt, tüte e£ bei eucf)

ftefjt? fagte er nod>. 3dj taffe bir für uerfcfjiebcne

fünfte meine Slbreffe f>ier, menn bu e§ ertaubft? —
Unb ba£ foll bein 2lbftf)ieb fein, unb oie£leicf)t für

immer ? Sie toanbte fid) ob, um ifjre Xfjränen au oer*

bergen.

05ef)t e£ bir ttrirflicf) fo nafye? Sieber §immet,

roaZ tamx icf) bir fein ? toa% füll idj £)ter fifcen ? loa«

fjaben mtr ju befprecfjen? — bu t)aft 9ftedf)t, rief

fie Reiter ; Slbieu ! (Sr brücfte \t)x bie $anb unb ftanb

an ber $f)üre, fie fal) itjm nict)t nacf).

£l)erefe
, fagte er , tfmt e£ bir rotrfticfj leib, ba§

xd) fortgebe? — ©ie anttoortcte ntd&tä; fie fefcte ficf)

fyin, ftüfjte ben ®opf in beibe §änbe unb weinte. —
®uteg ättäbdjen, bu lägt mid) fernerer lo3 als bie

Slnbern, bie fid) fo leidet getröftet fyaben , al£ ify i^nen

bie ©adfje plausibel machte« @r ftanb neben if)r unb

ftreicfjefte ifjr ba3 §aar. Slbieu, rief er ptöfclid), nafjm

it)re §anb, brücfte fie unb mar oerfcfymuuben.

(£r tjatte oor feiner
s
2lbreifc nod? einmal $u üjr

gefjen motten, aber e3 mar tfjra unmöglich , er mufete

fetbft nid)t roarum; er fdfjrieb if)r einige Seiten unb

ftieg in ba£ GSoujk'*, of)ne fie gefefyen ju fyaben. (£r

fafj in feinen $et$ gebüßt unb mar ganj allein. $ie

£anbfd)aft flog fdjroars unb roei& an ifjm oorüber, ber

$ampf fpiette über bie Selber f)in, ober atotfajen ben

tanjenben Stämmen beS SBatbeä; er faf) tf)m nadjj
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unb toerfotgte bie ®räfjen mit ben Slugen, bte au§ ben

bunfeln ©ipfeln ber SHefernbäume auffchmärmten.

er oon SHom fortgcreif't mar, ^atte ihn nicht

ein fo öbe§, troftlofeä ©efühl beherrscht, tt»ie ba$ mar,

ba£ fidj feiner jefet bemächtigte. (53 erfaßte ihn plö>

lieh eine maf)re 3unet9ung $u Sttenfchen ; er glaubte,

fie ließen ihn allein ftehen, mährenb er ihnen bodj

felbft auSmich. 2luf ber nädjften Station fudjte er

ein anbereä, befefcterea (Soupe auf ; e3 faß eine gange

SBermanbtfchaft barin, meiere eben erft eingeftiegen

mar unb ju einer ^od^eit reifen mottte. Sie Der*

ließen ben 3«9 ouf bein nädjften 2fnf)att§punfte mieber.

2öa3 für ein ©eläcf)ter unb ©efpaße ! 3eber mar

not^menbig unb gehörte $u ber ©efeßfe^aft fie

batmn gingen unb er abermals allein jurücfblieb, fah

er ihnen mit unenblichem SBohlgefallen nach
; ich glaube,

märe eines an ihn herangetreten unb ^ätte ihn einge*

laben, mitzugehen, fo hätte er feine große Steife nach

ßonftantinopel unterbrochen, um in bem €>täbtd)en

eine Stacht im SBirt^^aufc ju tanken. 3e meiter er

fam, je unerträglicher marb ihm $u Sttuthe. flber*

maU mechfelte er ben <Sifc, fing, ma3 er fonft nie ge<

than unb ftetS öornehm abgelehnt hatte, mit ben ßeu*

ten ©efprädje an, nahm fich bor, liebenämüroig $u

fein, unb brachte e3 mirtfuh baf)in, baß ein alter §err

mi3 ber ©tabt, in ber er übernachten moHte unb mo

man jeittg anlangte, ihn auf ben Slbcnb $u fich einlub,

f
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toaä mit n>ai)rfjafter $anfbarfeit öon tym angenommen

nmrbe.
x

@r fam um adjt Uf|r. $er 9ttann empfing ifm

juerft allein, , er fag raudjenb befyagürfj in feiner

Sopfyaecfe, ftanb auf, bettriflfommte ifjn mit $cv$ify

fett, unb ein fleineä bfonbeS Sftäbdjen, ba$ ftricfenb

hinter b'em $ifcf>e fafc, legte auf einen ftummen SSinf

feinen Strumpf f)in, bemächtigte fid) beä |mte3 unb

bradjte bann eine geftopfte pfeife fjerbei. Ulbert

banfte freunblidt), er raupte nidjt. 9tacf) einer ©tunbe

ging bie Stubentfyür auf, e§ mar ber Sofjn, bcr mit

feiner grau au3 bem Xfjeater fam. Sie erfdjraf ein

tuenig über ben unerwarteten ©aft , für ben nicfjtS "in

23ereitfcf)aft mar, Ulbert bettmnberte if)re @d)önf)eit

unb bie ftifle ©ra^ie, mit %er fie ädertet beforgte, ofjne

bie Mufmerffamfeit für ilm au$ ben Slugen $u Der*

lieren. 9iuu becfte bie SJlagb ben Xifdj, man fefcte

fid) , e3 fam nodj ein Heinere^ Sinb ^ur Spraye,

aber nicf)t $um Sßorfcfjein, ju bem bie grau nur bann

unb mann fortging. Ulbert aß unb tranf, fanb alles

föftlicf), erjagte, fprubefte über üon Jpeiterfeit unb

verbreitete ein fold)e3 2öof)tfein in ber Familie, bafj

fie gute^t bafaften, aU fennten fie fidj oon ben ätte~

ften Briten fjer, unb enblidt) auf eine 353eife üon ifjm

5Ibfa)ieb nahmen , bie ifmt ans £er$ ging unb tyn

traurig machte.

SBcldj ein ©efüljl , a(3 er bann in fein prädjtig

»otteaenfdjaft, Söb. VI. 23
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faltet 2Sirtf)3fjau§$immer eintrat unb mit feinen Bei*

ben koffern lieber allein mar ! Unb fo follte e§ i^m

oon nun an immer ergeben, ein eroigeä Anlangen unb

ftd) Soäreifcen o^ne Smecf unb 3ie(. @r nafmt bie

Rettung; ein 9ttann jeigte an, bafj er fein ®efd£)äft

mit £>au3 unb ©arten oerfaufen luollte. 3$ märe im

©taube, bacfjte er, unb faufte e3, mürbe Bürger unb

$>red)3(ermeiftcr f)ier in ber ©tabt, Ijätte mein ©efinbe

unb fjeiratfjete bie ältefte Xod&ter au3 bem nädrften

9tatf)barf)aufe.

Xf)erefe unb ($mma fielen iljm ein. (5r fjotte ein

2)aguerrott}p Ijeroor, auf bem fie beibe bargefteüt

mären, (Smma nod) gan$ aU ba§ ®inb, Xfjerefe aber

faum anberä aU in ben legten Xagen. ©ie faf) iljn

fo Har unb unfcfiutbig an, mie fie e3 bor fo furjer

grift nod) getljan. ©te ift bodj fdjön, fagte er fid).

3$ ging fo neben if)r f)er unb bemerfte e3 faum.

Unb mötjrenb er fidj ba3 fagte, ftieg eine ftbee in

iljm auf; bie i^n balb gan^ einnahm. 2Bäre e§ eine

2Kögftd)feit ? backte er. 2ttid), ber fo abgeroiefen

marb? ber ifjr fo menig bieten fann? Siedelt! —
SBtr folgen feinen ©ebanfen nid)t, aber mir fefjen

il)n nad) einer ©tunbe heftigen s-8ebenfen3 einen

iörief fdjreiben, einen ^netten , einen britten, unb bie*

fen nod} $u fd)leuniger 33eforgung früfi} am nädjften

Xage bem ®cHuer übergeben, ber auf fein Äliugeln in

öerftyafener $öfH$fett fjerbeiftürjt. 2Bir fefjen tfm
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einen Xag toarten, t^n bann, nod) ofjne Antwort *u

fjaben , bem Briefe nachreifen , unb enbticf) fe^en mir

t^n nrieber in Xfjerefenä fteine «Stube eintreten, ioo er

fte nrieber allein trifft.
i

$ie Xante, ber btefer 93efudj feljr auffällig ge*

tuefen mar, ba ja 5lt6ert fo roeit t)atte fortreifen tooU

Jen unb nun fo balb nrieber crfcr)ien unb fo fefjr lange

:

bei tf)rer «Richte blieb, nafym fid) enblid) ein $er$ unb

trat ein. Xf)erefe faß bieämal am Ofen, bie $änbe

im <5tf)ooß 'gefaltet, Ulbert an ifjrem <Sdt)reibttfc^e unb

fo fetyr in feine Arbeit öertieft, baß er nidjtä bemerfte

unb ruljig fortfcfjrieb. ©o traf e3 fidj benn, baß er,

oljne aufeufeljen §u Xl)erefe fagte : 3df) febreibe gleidj,

baß ftd) beine Xante fefjr gefreut f)at, e3 bkibt if)r ja

gar nic§t§ SlnbereS übrig, unb fie ift eine fo üortreff*

ttcf)e grau — $ier brad) Xljerefe in lautet Sachen

au$, unb er faf) auf.

«reiben ©ie rufng ftfcen, lieber Ulbert, rief bie

Xante unb i^r ganzes ©efitfjt ftimmte in Xfjerefenä

&eiterfeit ein, unb ba boef) Don mir bie Sftebe ift, fo

bemerfen ©ie nur gteidf}, baß bie Xante fid? allerbingä

fefjr freute, aber bie beiben L*eute nk§t beläftigte, fon-

bem nur gratulirte unb fie allein ließ. $amtt ging

fie fort. Ulbert aber ftanb boct) üon feinem «riefe

auf unb fefcte fief) neben X^erefe, unb bießeit verging,

aU ^ätte fie nie fo große (Site gehabt. Unb tuenn ja

23*
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nodj ber lefcte Sunfe be8 alten <3d)immer3 an i^m ge*

fangen fjatte, er fear nun auSgetöfcfjt ; ttrie er ba ne*

Ben üjr faß, fear er ntd)t3 aU ein guter 2Renfd), ber

ein* £er$ tyat unb ein§ ijefunben, ba§ t^n liebte.
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